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3um befferen SJerftänbnip ber nadjfolgenben Söerbanbtungen roirb

e§ genügen, bie £)aupteretgntffe jufammenjuftetten, an bie fie ftd) an=

Inüpfen.
Xte Feigheit ber beutfdjen SBourgeoifie batte ber feubal-bureau=

tratifcb * abfolutiftifcben iHeaftion ertaubt, ftd) non ben nieber-

fd)metternben ©erlägen be§ SRärjeä 1848 foroeit ju erboten, bafs Gnbe
Cttober fdjon etn jroeiter ©ntfd)eibung3fampf beoorftanb. Xer fjatt

oon SSMen, nach langem, helbenmüthigem SBiberftanb, gab auch ber

preufjtfdjen StamariUa ben SJiutf) ju einem Staatsstreich. Xie
jahnte Söerüner „

sJJationatoerfammtung" mar i£>r immer nod) ju
roitb. Sie füllte gefprengt, mit ber fReootution füllte ein ©nbe ge-

mad)t roerben.

9lm 8. STCooember 1848 roirb ba§ Sötinifterium Söranbenburg*
Sltanteuffet gebitbet. 2tm 9. derlegt e§ ben Si| ber Söerfammtung
non Söertin nach Söranbenburg, bamit fie, ungeftört bureb bie reooIu=
tionaren ©inflüffe SöertinS, im Schul) ber Söajonnette „frei" beratben
fönne. Xie Söerfammtung roeigert ficb }u geben; bie Söürgerroebr

roeigert ficb, gegen bie Söerfammtung eingufd)reiten. Xa§ Sölinifterium

töft bie Söürgerroebr auf, entroaffnet fte, otjne bap fie ficb n>ef)rt, unb
erttärt SSertin in Söetagerungäjuftanb. Xie Söerfammtung antroortet

bamit, bap fie ba§ SÖlinifterium am 18. SJtooember raegenjpodjoerratbä
in Ütnftageftanb oerfebt. Xa3 ÜJiinifterium bebt bie Söerfammtung
non einem Söertiner Üofat in§ anbere. Xie Söerfammtung befcb tiefst

am 15., baff ba§ 9Jiinifterium Söranbenburg nid)t berechtigt fei, über
Staatggelber ju oerfügen unb Steuern $u erbeben, fotange fie, bie

Söerfammtung, nicht frei in Söertin ihre Sibungen fortfeben tann.

Xiefer Sefdjtup ber Steueroerroeigerung tonnte nur baburd) in

SBirtfamteit treten, bafs ba§ Söotf ber Steuereintreibung mit beroaff=

neter §anb SBiberftanb entgegenfebte. Unb bamat§ roaren noch ffiaffen

genug in ber §anb ber Söürgerroebr. Xrobbem btieb man faft überall

beim pafftoen 'JBiberftanb. sJiur an roenigen Orten bereitete man ficb

oor, bie (beroatt mit ber ©eroalt ju oertreiben. Xer tübnfte Stufruf

hierzu aber btieb ber be§ 9tuSfd)uffe§ ber bemotratifeben Söereine ber

SHbeinprooinj, ber in Stöln fap unb au8 Sitar j, Scbapper unb
Scbneiber beftanb.

Xafj ber Stampf gegen ben in Söertin fiegreid) burebgefübrten
Staatäftreid) am Stbein nid)t mit ©rfotg aitfyunebmen roar, barüber
täufdjte ficb ber 3tuäfd)up nicht. Xie Stbeinprountj hotte fünf jeftungen

;

in ihr felbft, in SBeftfalen, SDtainj, Jrantfurt unb «ujentburg tag

atlein ungefähr ein Xrittet ber ganjen preujüfcbeit Slrmee, barunter
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jat)treid)e Diegimenter auS ben öftltd>en Preußen. Sie Pürgerroehr
roar in Köln unb anberen ©labten bereite aufgelöft unb entroaffnct.

Dlber eS ^anbelte fid) and) nicht um ben unmittelbaren ©ieg in Köln,

baS felbfi erft not wenigen SBocfjen uom '-BelagerungSjjuftanb befreit

mar. GS Ijanbelte fid) barum, ein Seifpiel ju geben für bie übrigen

prouinjen unb baburd) bie reuolutionäre 6 f)re ber SHfjeinprooinj ju

retten. Unb baS roar gefd)ef)en.

Die preuhifdje Pourgeoifie, bie ber Regierung einen 9Jiad)tpofteu

nacf) bent anbern roieber abgetreten hatte, auS fturcht uor ben bamalS
nod) ^alb träumenben gedungen be§ Proletariats, bie längft fdjon

'Jieue einpfanb über itjre früheren SHachtgelüfte, bie fd)on feit SDlärj

uor ülngft nidjt meljr raufte roo auS nod) ein, weil per bie um ben
älbfoluttSmuS gruppirten 2Jiäcf)te ber alten ©efeüfc^aft, bort bas 3um
Perouhtfein feiner KlaffenfteHung tjeraufbdmmernbe junge Proletariat

it)r brotjenb gegenübertrat — bie preupifdje Pourgeoifte tljat, roaS fie

ftetS im entfcfjeibenben Dlugenblid gethan — fie bucfte fid). Unb bie

Arbeiter roaren nid)t fo bumm, für bie Pourgeoifte ohne bie

Pourgeoifte loSpfdjlagen; für fie — namentlid) am iKtjein — roaren

bie preuhifdjen fragen ohnehin reine Sofalfragen; füllten fie einmal

im $ntereffe ber Pourgeoifte in§ Steuer gehen, bann aud) gleid) in

unb für ganj Seutfa)lanb. GS roar ein bebeuifameS Porjeidjen,

bah fdjon bamalS bie „preufeifc^e ©pii)e" bei ben 3lrbeitern abfolut

nicht 30 g.

Kur3 , bie SHegierung Siegte, ©inen SBlonat Später, am 6 . ®ejember,
lonnte fie bie Perliner Perfammlung, bie bis baf)in ein giemlicf)

fdjäbigeS Safein gefriftet, enbgiltig auflöfen unb eine neue Perfaffung
oltrogiren, bie aber aud) erft wirtlich inS fieben trat, nadjbem fte 3um
bloßen Jonftitutionellen poffenfpiel begrabirt roar.

2lni Sage nad) bem ©rfd)cinen beS ÜlufrufS, 20. Dlouember, roaren

bie brei Unterjeidjner uor ben Unterfud)ungSrid)ter uorgelaben; ber
pro,)eh wegen Diebetlion würbe gegen fie eingeleitet. Pon Per£)aftung
roar bamalS felbft in Köln leine Diebe. '2lm 7. Februar tjatte bie

„Dleue Ditjeinifdje 3eitung" ihren erften prefiprojeß 3U befteljen; SJlarjr,

id) unb ber ©erant Korfr erfdjietien uor ben ©efdjroomen unb rourben

freigefprodjen. 2lm folgenben Sage rourbe ber Projejt beS 9luSfd)uffe§

uertjanöelt. SaS Poll gatte bereits fein Urttjeil im PorauS gefällt,

inbem eS 14 Sage uorfter ben 2tnge!lagten ©djneiber suni Slbgeoroneten

für Köln geroäpt.

Sie PertljeibigungSrebe uon DJlarr bilbet felbftuerftänblid) ben
©ipfclpunft ber Perhanblungen. ©ie ift namentlich nad) sroei ©tunben
l)in intereffant.

GrftenS baburd), bah e§ ein Kommunift ift, ber h'er ben bürget*

liehen ©efdjroornen flar 3U machen hat, bah bie fpanblungen, bie er

begangen unb berentroegen er als Dlngeflagter uor ihnen fteijt, eine

§
~anblung ift, bie nicht nur 3U begehen, fonbern 3U ihren äujierften

olgerunaen fortjuführen, eigentlich bie Pflicht unb ©chulbigleit

ihrer Klaffe, ber Pourgeofte, roar. Siefe Shatfadje allein genügt,
um bie ßaltung ber beutföhen, fpejictl preuhifdfm Pourgeoifte

roährenb ber !HeooIutionS3eit 311 fenn3eid)nen. ©S hanoelt fid) barum,
roer hetrfd)en fotl, bie um bie abfotute 2)lonard)ie gruppirten gefeU*

fchaftlichen unb Staatlichen 2Tläd)te: feubaler ©rohgrunbbcfth, Slrntee,

Pureaulratie, Pfaffenthum, ober aber bie Pourgeoifie. SaS noch im
©ntfteljen begriffene Proletariat h«t an bem Kampf nur foroeit
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^ntereffe, ali ei burd) ben Sieg ber Pourgeoifie Suft unb fiicfjt jur

eignen ©ntwidlung, Gßbogenraum auf bem Sampfplat) erhalt, wo ei

einft ben Sieg über aßc anbern Piaffen erfechten foß. Aber bie

Pourgeoifie, unb mit ifjr bai Stleinbürgerthuni, rührt unb regt fid)

nidjt, ali bte feinbliche Regierung fte im Sifc ihrer Alacht angreift,

it)r Parlament jerfprengt, ihre Pürgerrcehr entwaffnet, fte felbft unter

ben Pelagerungijuftanb wirft. $a treten bie Somntuniften in ben

Diiß, rufen fie auf, ju thun, wai ihre oerfluchte Sdjulbigfeit ift.

(Gegenüber ber alten, feubalen ©efeflfdjaft bilben iöeibe, Pourgeoifie

wie Proletariat, bie neue @efeßfd)aft, ftehen 93eibc jufammen. ler
Aufruf bleibt natürlich erfolglos, unb bie jronie ber ©efdjiefjte miß,

bah biefelbe Pourgeoifie jeht ju ©erid)t fitjen foß über ben reoolu=

tionären, proletarifchen Stommuniften h*er unb über bie fontre=

reoolutionäre Regierung bort.

3weiten8 aber — unb bieS mad)t bie Diebe befonberS wichtig

auch noch für unfere läge — wahrt fte ben reoolutionären Stanö=
punft gegenüber ber f)eud)lerifd)ett ©efe^tict»feit ber Regierung in

einer ©eife, woran Aiancßer ftd) noch heute ein Söeifpiet nehmen
tonnte. - ©ir haben bai Polt ju ben ©affen gerufen gegen bie Die=

gierung
1

; 2)aS thaten wir, unb ei war unfere Schulbigteü. ©ir
haben bai ©efefc gebrochen, wir haben ben DtecfjtSboben oerlaffen?

@ut, aber bie ©efehe, bie wir brachen, bie Regierung hat fie fchon

oorher jerriffen bem Pott oor bie güße geworfen, unb ein fHedjtiboben

befteht nicht mehr. Alan fann uni ali befiegte j^einbe aui bem ©ege
räumen, aber man tann uni nicht oerurtheilen.

®ie offtjießen Parteien oon ber Sreujjeitung big *ur grantfurter

werfen ber fojialbemotratifchen Arbeiterpartei oor, fte fei eine reoolu=

tionäre Partei, fte woße ben ;Kecf)tSboben, ber 1866 unb 1871 ge=

fchaffen würbe, nicht anerfennen, unb fte ließe ftd) baburd) felbft —
fo ßeißt’S wenigfteni noch bii ju ben Aationatliberalen h™ab —
außerhalb bei gemeinen Dicdjti. §d) miß oott ber monftröfen Anfid)t

abfehen, al§ fönne frd) Qernanb burch Pehauptung einer Aieinung
außerhalb bei gemeinen JHedjti fteßen. Dai ift ber pure polijei-

ftaat, ben man bod) beffer thäte, nur im Stißen ju prattijiren, unb in

ber phrafe ben Aecßtiftaat ju prebigen. Aber wai ift bentt ber

,'Ked)tgboben oon 1866 anberi als ein reoolutionärer Poben? DJian
bricht bie Punbeioerfaffung unb ertlärt ben Punbeigenoffen ben Srieg.

Stein, fagt PiSmarcf, bie Anberen haben ben PunoeSbrud) begangen,

©orauf au antworten, baß eine reoolutionäre Partei fehr tölpelhaft

fein muß, wenn fte nicht für jebe Sd)ilberhebunj} minbefteni ebenfo

gute 'Jtedjtigrünbe fmbet, wie Piimard für bie feinige 1866. —
lann prooojirt man ben Pürgertrieg, benn anberi war ber Strieg

1866 nichts. $eber Pürgertrieg aber ift ein reoolutionärer Strieg.

Alan führt ben Strieg mit reoolutionären Alitteln. Alan oerbünbet

fich mit bem Auitanb gegen ®eutfd)e; man führt italienifcße Iruppen
unb Schiffe ini ®efed)t, man föbert Ponaparte mit AuSfid)ten auf

beutfdje ©ebietierwerbung am Dihe 'n - Alan hübet eine ungarifd)e

ßegion, bie für reoolutionäre 3wede gegen ihren angeftammten 8anbei=
oater tämpfen foß; man ftüpt ftd) tn Ungarn auf Slapfa wie in

Italien auf ©aribalbi. Alan fiegt unb — oerfchludt brei fronen oon
©ottei ©naben, öannooer, fiimjeffen, Staffau, beren jebe minbefteni

ebenfo legitim, ebenfo fehr „angeftammt" unb „oon ©otteS ©naben"
war wie bie Strone preußenS. ©nblid) swingt man ben übrigen
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'-öunbesgenoffen eine Retd)S»erfaffung auf, bie 3 . ®- im 3“^ »on
Sadjfen ebenfo freitoiUig angenommen tourbe, rate feiner 3eit ber

Xüfiter ftriebe non '^reupen.

Stellage id) mid) barüber? ©g fällt mir nidjt ein. lieber gefd)ic^t=

lid)e ©reigniffe beflagt man ftd) nicf)t, man bemüht ft* im ©egen;
tf)eil, if)re Urfacfjen ju »erfteljen unb bamit aucf) ifjre folgen, bie

nod) lange nicf)t erfcf)öpft finb. Slber roag man ein Red)t bat

»erlangen, ift, bajj bie fieute, bie alle? bag getf)an, nidjt anberen

Beuten »orroerfen, fte feien Reuolutionäre. Dag Deutfdje >Heid) ift

eine Schöpfung ber Reuotution — allerbingg einer Reoolution eigner

Slrt, aber barum nid)t tttinber einer Reoolution. SBag bem einen

red)t, ba§ ift bem anberen billig. Reoolution bleibt Reoolution, ob

fte »on ber Strone 'fireufeen praftijirt roirb ober »on einem Steffel-

flitfer. SBenn bie Regierung bei 2ag§ bie bettefjenben ©efetje anroenbet,

um ftd^ itjrer ©egner ju entfebigen, fo tt)ut fie, roag jebe Regierung
ttjut. SBenn fte aber glaubt, fte fdjmettere fte nocf) extra nieber mit beut

fEonnerroort: Reoolutionär
! fo fann fte bamit f)öd)ftcn§ ben s

fSt)ilifter

fcfjreden. „Selbft Reoolutionär!" i)aHt e§ au§ gatu ©uropa jurüd.

©runbiomifd) aber roirb bie 3umutf)ung, man folle bie au§ ben
gefd)icf)tlid)en Sterfjältniffen unumgänglich folgenbe reoolutionäre

Statur ablegen, roenn fte an eine Partei gerichtet roirb, bie man erft

außerhalb beg gemeinen Red)tg, b. i). aitfterfjalb beg ©efetjes fteHt,

unb »on ber man bann »erlangt, fte folle ben Rccfjtgboben anerfennen,

ben man gerabe für fie abgefcfjafft bat.*)

$af) man über fo etroag nur ein SBort 3U »erlieren fiat, beroeift

roieber ben politifd) jurüdgebliebenen ßitftanb fEeutfcfjlanbg. 3tt ber

übrigen SBelt roeife ^ebermann, ba| bie gefammten gegenwärtigen
Politiken 3uftänbe bag ©rgebnip »on lauter Reuolutionen finb.

Jranfreirf), Spanien, bie Sdjroeij, Italien — fo »iel Bänber, fo »iel

Regierungen »on Reoolutiong ©naben. Qn ©nglanb erfennt fogar
ber SBbifl SJtacaulap an, bafs ber jetjige RedjtSjuftanb begrünbet ift

auf eine Reoolution über bie anbere (revolutions heaped upon
revolutions). Slmerifa feiert feit fjunbert 3Qbren ferne Reoolution
jeben »ierten $uli. Stt ber SRe^rja^l biefer fiänber giebt eg Parteien,

bie fid) burcb ben beftebenben Recfitgjuftanb nicf)t länger gebuttben

galten, alg biefer fie binben fann. SBer aber 3 . 33. in ftranfretd) bie

Ropaliften ober 33onapartiften anfingen roollte, fte feien reoolutionär,

ber mürbe einfaä) auggelad)t.

Stur in SDeutfdjlanb, roo politifd) nicfjtg griinblicf) erlebigt roirb

(fonft roäre eg nicht in sroei Stüde serriffen, in Cefterreicb unb bag fo=
genannte ®eutfd)lanb) unb roo ebenbefnoegen aucf) bie Storftellungen

»ergangener, aber erft fjalb itberrounbener Reiten in ben Söpfett un-
ftevblidt) fort»egetiren (tuebbalb bie ®eutfd)en fid) bag £enferuol£
nennen) — nur in S)eutfrf)(anb fann eg nod) »orfommen, bnfe man
»on einer fBartei »erlangt, fie folle fid) burd) ben beftebenben fo=
genannten Redjtgsuftanb nidjt nur tbatfäcf)ticb, fonbem aucf) moralifd)
gebunbctt galten; fte folle im Steraug oerfpredien: roag aucf) fomtnen
möge, fie roolle biefen »on ifjr befämpften Red)tg3u|tanb nicfjt um=
roerfen, felbft roenn fte eg fönne. Silit anberen SBorten, fte folle fid) »er*

pflichten, bie beftefjenbe politifdje Drbnung am Beben 3U erhalten in alle

•) finget« (jat bte® Sorroort unter ber $>evrfcbaft beS Sostattftengefepe« ge=

fttjrteben. D. $.

?
le



(Sroigfeit. Da! unb nidjtl anberes heißt el, roenn man non ber beutfdjen

Sogialbemofratie oerlangt, j'ie foHe aufhören, „reoolutionär" gu fein.

21ber ber beutfdje Spießbürger — unb feine SHeiitung ift nod)

immer bie öffentliche Meinung Deutfdjlanbl — ift ein eigner STiann.

®r f)at nie eine iHeooIution gemacht. Die oon 1848 malten bie

'Arbeiter für itjn — gu feinem ©ntfetjen. Dafür £>at er um fo mehr
iHeoolutionen erlitten. Denn roer in Deutfdjtanb feit breitjunbert

faßten bie IHeoolutionen machte — fie waren aud) banad) — ba§
waren bie fjürften. 3ßre gange Sanbelhotjeit unb enbiich ihre

Souoeränetät mar bie grudjt non 'Jiebeüionen gegen ben Raifer.

©reußen ging ihnen mit gutem ©eifpiel ooran. ©reußen fonnte erft

ein Rönigreicfj roerben, nadjbem ber „große Surfürft" gegen feinen

Sefjnißerrn, bie ftrotte ©ölen, eine erfolgreiche fRebeüion burdjgefüljrt

unb fo bal ipergogtljum ©reußen non ©ölen unabhängig gemacht
batte. Seit Jtiebrid) II. würbe bie fHebeüion Preußens gegen bal
Deutfcße iHeid) in ein Spftem gebracht; er „pfiff" auf bie iReid)! 5

nerfaffung noch gang anberl all unfer brauet ©rade auf bal
Sogialiftengefetj. Dann fam bie frangöfifcfje iHeooIution, unb fie mürbe
non ben dürften wie oon ben Spießbürgern unter Ißtänen unb
Seufgern erlitten. Da» Deutfcße fReict) mürbe im iReicfjIbeputationl»

bauptfcßtuß 1803 oon grangofen unb iHuffen hödjft reoolutionär unter
bie beutfdjen dürften oertljeilt, roeil biefe felbfi über bie Dijeilung

fid) nidjt einigen tonnten Dann tarn 9iapoteon unb erlaubte feinen

gang befonberen Schüblingen, ben dürften oon ©oben, ©atjertt unb
©ürttemberg, fid) aller innerhalb unb groifdjen ihren ©ebieten liegen»

ben reicßsuninittelbareit ©raffdjafteu, ©aronien unb Stabte gu be»

mächtigen, ©leid) barauf machten biefelben brei ©odjoerrätljer bie

lepte erfolgreiche SRebetlion gegen ihren Raifer, machten fid) mit
iRapoleon’l £ilfe fouoerän, unb fprengten bamit enbgiltig bal alte

Deutfcfje fReidj. Seitbem oertljeilte ber faftifdje beutfdje Raifer,

'Jiapoleon, Deutfcßlanb ungefähr alle brei 3aßre roieber neu unter

feine getreuen Rnedjte, bie beutfdjen dürften unb anbere. ©nblicß
tarn bie glorreiche ©efreiung oon ber ffrembherrfchaft, unb gum Sohne
mürbe Deutfdj'anb oom SBiener Kongreß, b. fj- oon SHußlanb, fjrant»

reich unb ©nglanb, all allgemeines ©ntfcfjäbigunglgebiet für herunter»

getommene dürften oertheilt unb oerfcfjadjert, unb bie beutfdjen

Spießbürger wie fo oiel ßämmel in ungefähr 2000 abgefonberten
©ebietlfetjen ben oerfchiebenen fedjlunbbreißig Sanbeloätern gu»

geroiefen, nor beren 9Refjrgahl fie nod) heute all oor beten an»

geflammten Sanbesoäteru „uutertfjänigft erfterben". Allel bal foll nicht

reoolutionär gerocfen fein — wie recht hatte bodj Sdjnapphaljnlfi»
Öidjnowlfi, all er im ffrantfnrter Parlament aulrief: Dal tjiftorifche

tHedjt hat feinen Datum nicht! @1 hatte nämlich nie einen gehabt!
Die Rumutfjung bei beutfdjen Spießbürger! an bie beutfdje

fogiatbemofratifdje 'Arbeiterpartei hat alfo nur ben einen Sinn, baß
biefe ©artei Spießbürger werben foll wie er felbft, unb bie iHeoolutionen

bei öeibe nicht mitmachen, aber fie alle erteiben. Unb wenn bie

burdj Rontrereoolution unb IHeooIution gur 2Hadjt getommene !Re»

gierung biefelbe ^umutljung fteHt, fo heißt bal nur, baß bie iHeooIution

gut ift, folange fie oon ©ilmard für ©üntard unb Ronforten ge»

macht wirb, aber oerwerfltdj, wenn fie gegen ©ilmard unb Ronforten
gemadjt wirb.

Sonbon, 1. $uli 1885. Jriebncf) ©ngell.



MifttiticrlpMiitig iDfgrn TLnfrriiung pr lltbrllisn.

aSer^anbctt ju Köln ben 8. gebruar 1849.

Die Slngeflagten: Sari SOtarj, iRebafteur en chef ber „9teuen

9iheinifd)en ßeitung", Sa r 13 ch a p p er, Sorreftor ber „bleuen iHtjeinifcfyen

Rettung", Scfjtteiber II, SMboofat, erfreuten ohne Diedjtbbeiftanbe.

Staatäprofurator 93 ö Hing oertritt bab öffentliche SDIinifterium. Der
infriminirte Stufruf lautet:

Slufruf! „Söln, 18. 9?ooember 1848. Der rljetnifdje Sreis?

aubfchuh ber Demofraten forbert alle bemofratifd)en Vereine ber
fRhetnprooinj auf, bie ©ef<f)Iufmat)me unb Durchführung folgenber

URafiregeln ju beroerfftefligen:

1. Siadjbem bie preupifdje Slationaloerfammlung felbft bie ©teuer?
nerioeigerung befchloffcn, ift ihre gewaltfame ©intreibung burd)
jebe 21rt beb SBiberftanbeb jurüdjuweifen.

2. Der Sanbfturm jur Slbwehr beb Seinbeb ift überall ju organifiren.

Sür bie Unbemittelten finb Sföaffen unb SRunition auf ©emehtbe?
foften ober burd) freiwillige Beiträge ju befdhaffen.

3. Die Söehörben fmb überall aufjuforbern, fid) öffenttid) barüber
ju ertlären, ob fie bie ©efdjlüffe ber SJationaloerfammlung
anerlennen unb aubführen wollen.

Sin SBeigerungbfatle finb ©idjerheitbaubfchüffe ju ernennen,
unb jwar womöglich im ©inuerftänbniffe mit ben ©emeinbe?
räthen. Der gefehgebe.nben Söerfammlung wiberftrebenbe ©e=
meinberäthe finb burd) allgemeine Slotfbwahl ju erneuern.

3m Slawen beb rheinifchen Sreibausfdjuffes ber Demofraten:
Sari SDlarj. Sari Scf)apper. ©d)neiber II.

Sn bem furjen Verhör ertlären bie Slngeflagten, bie SJerfaffer

beb intriminirten Slufrufeb ju fein unb unter bem inneren fteinb bie

bewaffnete SRegierungbgewalt oerftanben ju hoben.

Staatbprofurator 18 ö Hing (jur Rechtfertigung ber Slnfläge) ftellt

ben Snhott beb angegriffenen Slufrufb jufamnten unb fud)t nad)ju=

weifen, bah in bemfetben eine Slufreijung jum SBiberftanb mit ©ewalt
unb Dhätlichteit gegen bie mit ber gwangSroeifen SBeitreibung ber
Steueni betrauten SJeamten enthalten fei. ©b fann, fagt er, ben
Slngeflagten nicht jur ©ntfchulbigung gereichen, bah ein Dheil ber
3Jtitglieber ber Slationaloerfammlung am 15. Slooember o. 3- an?
geblich einen SBefdjluh gefaht hotte, wonach feine Steuern mehr befahlt
werben fotlen. Sener iöefdjluh war rechtlich nicht ertaffen, weil
ber Sih ber 9lationaloerfammlung oerlegt worben war, unb biefe

folglich in Berlin feine ©efdjlüffe mehr faffen fonnte. 'Ulan wirb
entgegnen, bie SHegierung höbe nicht bab SRecbt gehabt, ben Sit) ber
92ationaloerfammlung ju oerlegett. @b wirb inbeh nicht fdjwer halten,

biefeb SHäfonnetnent ju wiberlegen. Die Srone ift bib junt oorigett

f J
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Fahr im Vefitj bev abfoluten ©eroalt geroefen; ftc bat batnalS auf

einen Sbeil biefet ©eroalt ju ©unften beS VolfeS uerjicfjtet; fie bat

nämlich. eine 9lationalüerfammlung jur Vereinbarung ber Verfaffung

jufammenberufen. $ie Svone hat aber roeber auSbrücf(id), noch

implicite auf baS !Redjt uergicbtet, ben Drt $u beftimmen, an bem
bie 9lationalt>erfammlung tagen folle; e§ fann it)r mitbin itad) ben

allgemeinen FnterpretattonSregeln über Verzichte biefeS SHedjt nicht

abgefprocfjen roerben. SBenn man aber auch t>on ben Folgerungen
aus ber 9iatur beS VerjidjteS abfeben roollte, fo mup man, in Gr=

mangelung eines befonberen ©efetjeS barüber, roo bie 9lational=

oerfamtnlung tagen folle, auf bie frühere ©efetjgebung, auf bas ©efetj

über bie bereinigten Sanbtage jurücfgeljen. $iefeS ©efetj fagt im

§ 1 ausbrücflicb, bap bie Regierung ben Drt ju beftimmen b flbe, roo

ber bereinigte Canbtag jufammentreten foHe. &aS jRecfjt, ben Drt
ju beftimmen, an bem bie 9iationalnerfammlung tagen foH, ift ohne:

bin nur ein Vusflup ber ©refutiogeroatt bes Staates, unb in allen

fonftitutioneHen Sänbern anerfannt. — 9ladjbem ber StaatSprofurator

biefe Sätje näher auSjuffiljren unb ju begrünben gefucbt, fährt ber

felbe alfo fort:

28enn in allen fonftitutionellen Staaten ber Regierung bie Ve=

fugnih nicht beftritten wirb, bie 91ationaluerfammlung aufjulöfen,

fobalb fie ber Vnfidjt ift, bah biefelbe bie Stimme beS VolfeS nicht

repräfentire, fo fann man im oorliegenben 100 nur oon einer

fonftituirenben berfammlung bie 91ebe ift, ber ftrone biefeS Vecfjt nid)t

abfprecben. §atte aber bie iRegierung fogar baS fHecf)t, bie 9lational=

Berfammlung aufjulöfen, fo burfte fte biefelbe ficfjerlid) auch an einen

anberen Drt oerlegen. 9((le ©inroenbungen , roelcbe gegen biefeS

fRedjt ber Sirone uorgebracbt roorben finb, beruhen auf eig^r VegriffS=

uerroirrung, auf einer Verroedjllung jroifrfjen legiSlatioer unb ejefu»

tiuer ©eroalt.

9!ad) biefett Ausführungen bemüht fid) ber StaatSprofurator

nacfjijuroeifen, bah eS nidjt allein baS SRecfjt, fonbern aud) bie Pflicht

ber Regierung roar, bie 9fationatDerfammlung non Verlin ju oerlegen.

9Rit befonberer ßeroorfjebung beS Verhaltens beS '-Berliner Voltes

ber 9lationa(oerfammlung gegenüber fdjitbert er bie Vorfälle, roeldje

fid) in bem 3eitraum »om 9. Fnni &i3 9- 9louember o. 3- ju Verlin

in unb außerhalb ber Verein barer;Verfammlung jugetragen haben, unb

fudjt barauS ju bemonftriren, bap bie Verfammlung in Verlin nicht

frei unb ihre Verlegung im Fntereffe beS tianbeS nothroenbig roar.

tEer angebliche SteueroerroeigerungSbefchtufi, fo fährt er fort, ift

auch jroeitenS beShalb ungiltig, roeil babei bie gefetjlidjen Förmlich -

feiten nicf)t beobachtet roorben finb. 9iad) ber ©efdjäftSorbnung fann

fein Antrag oor ber jroeiten Sefung 511m Vefdjlup erhoben roerben.

Der Antrag jjur Steueroerroeigerung ift aber in ber erften Sifjung

fchon angenommen roorben. Viele iEeputirte, roeldje fiel) ber Ver;

Iegung nach Vranbenburg nicht gefügt unb bis bahin in Verlin mit

fortgetagt hotten, roaren ju jener Sipung gar nidjt eingelabeit
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roorben. Sie 'Mitnahme jene! ©efdjluffeg qefdjat) gleidjfaut burrf)

Ucberruinpelung. Ser angebliche ©efcf)lu6 ift aber aud) brittens in

materieller |>infid)t ungiltig, roeil bie Jlntionaluerfammlung über

Steuern gar nicht $u befd)Iiefien batte. Ser Staatsprolurator bemüht

(ich, biefen Sah burcf) eine Sebuftion aus bem § 13 be§ ©efe^eS oom
8. Slpril 1848 berjuleiten, unb fragt bann:

©ar es angemeffen, bah bie jlationaloerfammlung, felbft roenn

fie fid) in ihrem iHedjte glaubte, ber Srone einen folchen ©iberftanb

entgegenfehte unb ju bem gefährlichen 'Drittel ber Steueruerroeigerung

ihre 3uffud)t nahm? ©äre eg nicht paffenber geroefen, nach ©ranbem
bürg ju gehen unb oon bort aug gegen bie Verlegung ju proteftiren?

Sonnte man nicht bort ebenfogut bie Vereinbarung fortfefcen? Statt

eine Vermittlung ju fudjen, griff man fogleicf) jum gefährlid)ften

Wittel. Utn bag Winifterium Vranbenburg ju befeitigen, befdjloh

man eine Wafiregel, bie, roenn fie ©rfolg gehabt, ben Staat ,,u

©runbe richten unb einen Vürgerfrieg herbeiführen muhte, ©er fid)

einem folchen ©efd)lujj unterroirft, ber h<*t auch feine folgen $u

tragen, ©enn ber ©eroeig geführt ift, bap jener ©efd)lufc formell

unb materiell ungiltig roar, fo miiffeu bie Vngeflagten oerurtheilt

roerben. UeberbieS roar er nicht oollftrectbar, ba er nicht burch bie

©efebfammlung pubüjirt roar. Unb bod) unternahmen eg bie 2ln=

geflagten, ihn augjufüljren, ja fte gehen fogar nod) roeüer alg jener

Vefd)lup, inbem fie ju beffen geroaltfamer Surchführung aufforbern.

Sag fühlt aber ein lieber, ber Sinn für ©efetj unb Drbnung h flt,

bap ein foldjer ungefetjlicher ©iberftanb gegen bie Veamten eine

'.Rebellion ift unb nicht gebulbct roerben fann. 3cf) trage beSfjalb

auf Ver urtheilung ber fämmtlichen 'Mngeflagten an.

Stach ©eenbigung ber Slnllage beg Staatsprofuratorg rourbc bie

Sipung eine Viertelftunbc fuspenbirt. hierauf gab ber ißräfibent, §err

'llppellationgrath Srerner, bem Vngeflagten Sari Warjc bag ©ort.
Sari War):: Weine ©erren ©efdjroornen ! ©enn ber fcfjroebenbe

©rojeft uor bem 5. Sejetnber anhängig gemacht roorben roäre, roürbe

id) bie 'Mnflage be§ öffentlichen Winifteriumg begreifen. 3ept, nad)
bem 5. Sejentber, begreife id) nicht, roie bag öffentliche Winifterium

noch ©efetje gegen ung anjurufen roagt, roeld»e bie Srone felbft mit

ftü&en getreten hat. ©orauf hat ba§ öffentliche Winifterium feine

Sritif ber 'Jlationalüerfammlung, feine Sritit beg 3teueroerroeigerungS=

befd)luffeg begrünbet? Jluf bie ©efetje oom 6. unb 8. 3lpril 1848.

Unb roag that bie Regierung, alg fie am 5. Sejember eigenmächtig

eine Verfaffung oftroi)irte unb bem i'anbe ein neueg ©ahlgefep auf*

brang? Sie jerrij} bie ©efetje oom 6. unb 8. 'llpril 1848. Siefe

©efetje beftehen nicht mehr für bie Anhänger ber Regierung, foQen

fie noch für ihre ©egner beftehen? Sie ^Regierung fteUte fich am
5. Sejentber auf reoolutionären ©oben, näntlid) auf tontre*
reoolutionären. 3h* gegenüber giebt eg nur nod) SReoolutionäre

ober Witfd)ulbige. Sie felbft »erroanbelte fogar bie Waffe ber

Vürger, bie auf bem ©oben ber oorfjanbenen ©efepe fich beroegt, bie
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gegenüber ber ©efeßeiuerleßung bai befteßenbe ©efeß behauptet, in

'ilufrüßrer. 93 or bern 5. Sejember fonnte man »erfcßiebener Qlnficßt

fein über bie Verlegung, über bie 9lu§einanbcrfprengung ber 9tational=

»erfammlung, über ben 93elagerungijuftanb non Berlin. 9t a rf) bem
5. SJejember ift ei eine autßentifcße £ßatfacße, baß biefe fDtaßregeln

bie Kontrere»otution einleiten füllten, baß baßer jebei 9Jlittel ge=

ftattet roar gegen eine ftraftion, roelcße bie '-Bebingungen , unter

beiten fte Regierung roar, felbft nicßt meßr anerfannte, alfo aud)

»on bem fianbe nicßt meßr als SHegierung anerfannt roerben tonnte.

9Jleine Herren! lie Krone tonnte roenigfteni ben ©cßein ber

©efeßlicßfeit retten, fie ßat est »erfcßmäßt. ©ie tonnte bie 9lational=

oerfammlung auieinanberjagen unb bann bai 3Jiinifleriutn oor bai
ifanb treten unb fagen laffen: „9öir ßaben einen Staatiftreicß ge=

roagt, bie 9Serßältniffe jroangen uni b0
,51t . 9Bir ßaben uni formell

über bai ©efeß ßinroeggefeßt, aber ei giebt SJiomente ber Krife, roo

bai '-Beließen bei Staatei felbft auf bem ©piele fteßt. 3n folcßen

Momenten giebt ei nur e i n unoerleßlicßei ©efeß, bai 93efteßen bei

©taatei. 9lli roir bie ©erfammlung auflöften, ejriftirte feine Äon*
ftitution. 9Bir tonnten baßer bie Kor.ftitution nicßt »erleßen. 3 VDe i

organifcße ©efcße ejiftirten bagegen, bai ©efeß 00m 6 . unb 8.9lprill848.

3a, ei ejiftirte in SBaßrßett nur ein eittjigei organifdjei ©efeß,

bai ffiaßlgefeß. 2Bir forbern bai fianb auf, nacß biefem ©efetj

511 neuen ffiaßlen jufammenjutreten. ©or bie ©erfammlung, bie aui

biefen Urroaßlen ßeroorgeßt, roerben roir ßintreten, roir, bai »er*
antroortUcße SUtinifterium. 25iefe ©erfammlung, roir erroarten

ei, roirb ben ©taatiftreicß anerfennen, ali rettenbe 2 ßat, bie

burcß bie 9totßroenbigfeit ber Umftänbe geboten roar. ©ie roirb

nacßträglicß biefen ©taatiftreid) fanftioniren. ©ie roirb ei aui=

fprecßen, baß roir eine gefeßlicße formet »erleßt, um bai ©aterlanb

3U retten. Sie mag bie SBürfel über uni roerfen." SBeitn bai

SWinifterium fo geßanbelt, tonnte ei uni mit einigem ©cßeine »or

3 ßren iHicßteritußl oerroeifen. 'Xie Krone ßätte ben ©cßein ber

©efeßlicßfeit gerettet. Sie fonnte ei nicßt, fie rootlte ei nicßt.

3n ben 9lugen ber Krone roar bie äWärjreoolution eine brutale

Sßatfacße. $ie eine brutale Jßatfacße fattn nur bureß bie anbere

auigemerjt roerben. 3«bem bai Dlinifterium bie 9teuroaßlen auf

©runb bei ©efeßei vom 2lpril 1848 faffirte, oerleugnete ei feine

'-Berantroortlidj feit, faffirte ei bai ©erießt felbft, »or bem
ei »erantroortlicß roar. i;en ©ppell »on ber 9tational»erfamm=

lung an bai ©olf »erroanbelte ei fo oon oornßerein in reinen

Scßein, in ftiftion, in '-Betrug. 3n^em bai ÜJlinifterium eine erfte,

auf bem 3enfu^ berußenbe Kammer ali integrirenbeu Ißeil ber

gefeßgebenben ©erfammlung erfanb, jerriß ei bie organifeßen ©efeße,

»erließ ei ben iHecßtiboben, »erfälfeßte ei bie ©olfiroaßlen, feßnitt

» ei bem ©ölte jebei Urtßeil ab über bie „rettenbe Ißat" ber Krone.

9llfo, meine .fierren, bie Sßatfacße läßt fieß nicßt leugnen, fein

fpäterer ©efeßießtifeßreiber roirb fie leugnen: bie Krone ßat eine
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©eootution gemacht, fie bat ben befteljenben ©edjtS$uftanb über beit

Raufen geworfen, fie fann nicht an bie (Befere appefliren, bie fie

felbft fo fcf)änbtid) untgeftoßen bat. BBenn man eine ©eootution

glücflich nollbringt, fann man feine (Begner bä"9en, aber nicht oer=

urteilen. ©tan fann fie als befiegte fteinbe auS bem SBege räumen,

man fann fie nicf)t als ©erbredfer rieten. Blad) notlenbeter ©eoo=

lution ober Kontrereoolution fann man bie umgeftoßenen ©efetje

gegen bie ©ertbeibiger berfelben (Befere nicf)t in Blnmenbung

bringen, ©S ift bies eine feige 6eud)e(ei ber (Befebüd)feit, bie Sie,

meine .Sperren, nicht burdf Sb^en Urtbeilsfprud) fanftioniren werben.

3d) l)abe 3bnen gefagt, meine Herren, baß bie Regierung bas

Urtbeil bes ©olfeS über bie „rettenbe Xbat ber Krone" oerfälfcbt

bat. Unb bennocb bol baS ©olf fc^ort gegen bie Krone entfcbieben

für bie ©ationalöerfammlung. 2)ie 3öal)leit jur jmeiten Kammer
finb bie einzig gefeblicfjen, weil fie allein auf (Brunblage beS (Befe^eS

nom 8. Blpril 1848 ftattgefunben baben. Unb faft alle Steuer:

oerweigerer finb jur jweiten Kammer wiebergewäblt worben, niele

jwei', breimal. ©lein ©litangeflagter felbft, Sdjneiber II, ift

Teputirter non Köln. $ie $ra9 e “ber baS ©ed)t ber Btational:

oerfammlung, bie Steueroerweigerung au befdjließen, ift alfo fcbon

faftifd) burcb baS ©olf entfdbieben. — ©on biefem böcbften UrtbeilS:

fprudje abgefeben. Sie Bille werben mir jugeben, meine öerren,

baß hier fei“ ©erbrechen im gewöbnlicben Sinn oorliegt, baß bier

überhaupt fein Konflift mit bem (Befehe oorliegt, ber uor 3br (foruut

gehört. 3“ gewöhnlichen 3uft“nf|en ift bie öffentliche (Bemalt bie

©olljieberin ber beftebenben (Befebe; ©erbrechet ift, wer biefe (Befetje

brid)t ober ber öffentlichen (Bewalt in BluSübung berfelben gewaltfam

entgegentritt. 3n unferem f^allc b“t bie eine öffentliche (Bewalt

baS (Befetj gebrochen; bie anbere öffentliche (Bewalt, gleicbgiltig

welche, bat eS behauptet. lEer Kampf jmifchen jwei Staatsgewalten

liegt weber im ©ereiche beS ©rioatred)teS, nod) im ©ereile beS

KriminalrechteS.

(Eie ffrage, wer im ©echte mar, bie Krone ober bie Btational=

oerfammlung, fie ift eine gefd)id)tliche ftrage. BlUe alle (Be=

richte in ©reußen jufammengenommen, fönnen fie nicht entfdjeiben.

©_S giebt nur eine ©lacht, bie fie löfen wirb, bie (Befcfjichte. 3<h be-

greife baber nicht, wie man un§ auf (Brunb beS Code penal (Straf:

gefehbuch) auf bie Blnflagebanf oerweifen tonnte.

(Eaß eS fid) hier um einen Kampf potfdjen jwei (Bemalten

banbeite, unb jmifdien jwei (Bemalten fann nur bie (Bewalt ent=

fcheiben, baS, meine ©erren, bat bie reoolutionäre unb fontiereoolu:

tionäre ©reffe gleichmäßig auSgefprocben. ©in Crgan ber ©egierung

felbft bat e§ furj nor ber ©ntfdjeibung beS Kampfes proflamirt.

(Eie „Bleue ©reußifcfje 3eitung", baS Organ beS jepigen ©linifteriumS,

batte baS wohl erfannt. ©inige Hage nor ber Krife fagte fie un=

gefäbr: ©S fomrnt jetjt nicht mehr auf baS ©echt, fonbern auf bie

(Bewalt an, unb es wirb fich jeigen, baß baS alte gottbegnabete
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ftönigtpum nod) bie ©eroalt Ijat. Tie „9teue ißreufeifdje 3 ettung"

t)atte bie Sacplage ricptig aufgefapt. ©eroalt gegen ©eroalt. Ter
Sieg mufstc jroifcpen beiben entfcpeiben. Tie Sontrereoolution fjat

gcjiegt, aber nur ber erfte 9lft bes Tramas ift beenbet. ©uglanb
bat ber Sampf über 20 Qapre gebauert, Sari I. roar roieberpolt

Sieger, er beftieg fcplicplicp bas Schaffet. Unb roer bürgt §pnen
bafür, meine Herren, bap niept ba§ jepige 2Rinifterium, bap niept

biefe Seamten, bie fiep ju feinem Söerfjeug malten unb maepen,

atS iroepoerrätper non ber jepigen Samtner oerurtpeilt roerben ober

non ihren SRacpfolgern?

ÜJieine sperren, baS öffentliche SJiinifterium bat feine Vnflagc

auf bic ©efepe oom 6. unb 8. Slpril ju begrünben gefuipt. 3cp

roar geätoungen, 3pnen nacpjuroeifen, bap eben biefe ©efepe unS

freifpreepeu. 'Uber id) oerpeünlicpe eS Qpnen nid)t, icp habe biefe

©efepe nie anerfannt, id) roerbe fie nie anerfennen. Sie patten nie

eine ©eltung für bie auS ber VJapl bes VoIfeS peroorgegangenen

Teputirten; noep roeniger tonnten fie ber SReoolution bes äRärjeS

ipre Sapn oorfepreiben.

ffiie fmb bie ©efepe oom 6. unb 8. Vprü entftanben? Turcp

Vereinbarung ber SRegierung mit bem Vereinigten Sanbtage.
ftJlan rooHte auf biefem SBege an ben alten gefepUcpen 3uftanb an=

fnüpfeit unb bie tfieoolution oertünepen, roelcpe eben biefen 3uftanb
befeitigt patte. 3Ränner roie ©amppaufen u. bgl. pielten eS für

roieptig, ben 3epein beS gefeplicpen ffortfcprittS ju retten. Unb roie

retteten fie biefen 3 epein':’ Turcp eine iReipe augenfälliger unb ab=

gefepmaefter SBibcrfprücpe. Vleiben Sie, meine Herren, einen Vugeiv-

blid auf bem alten, gefeplicpen Stanbpunft ftepen! TaS blofje

Tafein beS 9RinifterS ©amppaufen, eines oerantroortücpen
SRinifterS, eines 2RinifterS opne Seamtenfarriere, roar eS niept eine

Ungefeplicpfeit? ©amppaufen’S, beS oerantroortücpen IR in i ft er =

präfibenten, Stellung roar eine ungefeplicpe. Tiefer gefeplicp
niept ejiftirenbe Veamte ruft ben Vereinigten Sanbtag jufatumen,

um ©efepe burep ipn befcpliepen ju laffen, ju beren Vefcplupnapme

biefer felbe ßanbtag gefeplicp niept befugt roar. Unb bieS fiep

felbft aufpebenbe unb inS ©efiept fcplagenbe ftormenfpiel nannte man
gefeplicpen Q-orfcpritt, Vepauptung beS SHecptSbobenS.

'Uber fepen roir ab oon bem formellen, meine Herren! fflaS

roar ber Vereinigte Sanbtag? Ter Vertreter alter oerfommener

gefeUfepaftlicper Verpältniffe. Tie IReoolution, fte patte eben ftatt=

gefunben gegen biefe Verpältniffe. Unb ben Vertretern ber befiegten

©efellfcpaft legt man organifepe ©efepe oor, roelcpe bie Rteoolution

gegen biefe alte ©efellfcpaft anerfennen, regeln, organifiren follen?

'jffielcp ein abgefepmadter ©iberfpruep! Ter Sanbtag roar geftürjt

mit bem alten Sönigtpum. Sei biefer ©elegenpeit, meine Jperren,

fepen roir 9lug’ in 9luge bem fogenannten IRecptSboben. 3cp bin

um fo mepr gejroungen, auf biefen 'Jßunft midp einjulaffen, als roir

mit SRecpt für fteinbe beS iRecptSbobenS gelten, als bie ©efepe oom
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6. unb 8. 2lpril blocf ber formellen Vnerfennung besf 9ied)t§boben3

ii)r fBafein perbanlen. $>er fianbtag pertrat nor allem baö große

©runbcigentbum. ®as grofje örunbeigenttjum mar roirtlidj bie

©runblage ber mittelaltrigen, ber feu baten ©efellfdfaft.
®ie moberne bürgerliche ©efellfchaft, unfere ©efellfchaft,

beruht bagegen auf ber ^nbuftrie unb bem ipanbel. $a3 ©runb*
eigenttjum felbft hat alle feine ehemaligen ©jriftenzbebingungen Perloren,

e§ ift abhängig geworben pon bem §>anbel unb ber ^nbuftrie. ®ie
Ülgrilultur roirb baher heutzutage inbuftrieQ betrieben, unb bie alten

fjeubalherren finb herabgefunlen 31t jafai tauten . pon Vieh, flöolle,

Slorn, tHunfelrüben, Schnapp u. bgl., 3U fieuten, bie mit biefen

Snbuftrieprobuften öanbel treiben roie jeber anbere 6anbel§mann

!

©0 fehr fie an ihren alten Vorurtfjeilen fefthalten mögen, in ber

Vrajiö perroaitbeln fie fich in ©ärger, bie 3U roenigft mög r id)en

Äoften möglichft piet probuziren, bie einfaufen, roo am billigften ein*

Zulaufen, unb Perfaufen, roo am theuerften zu oerfaufen ift. f£ie

fiebenö*, bie ©robuftionS*, bie ©rroerböroeife biefer Herren zeiht alfo

fchon ihre überfommenen h°<htrabenben ©inbilbungen ber fiüge. fEai
©runbeigenthum, al§ baö herrfdjenbe gefeHfd)aftlid)e ©lement, fetfl bie

mittelaltrige fßrobuftionö* unb Ver!ef)r§roeife oorauS. Xer
bereinigte fianbtag oertrat biefe mittelaltrige ©robultionS* unb
berfehräroeife, bie längft aufgehört hatte, zu ejiftiren, unb beren

SHepräfentanten, fo fehr fie an ben alten ©ripilegien fefthalten, eben*

fo fehr bie Vortheile ber neuen ©efetlfcfjaft tnitgenie&en unb auS*
beuten. ®ie neue bürgerliche, auf ganz anberen ©runbtagen, auf einer

oeränberten ©robultionSroeife beruhenbe ©efellfct)aft muhte auch bie

politifche SJtacht an fich reißen
;

fie mußte fie ben fmnben entreißen,

roelche bie ^ntereffen ber untergehenben ©efellfchaft pertraten, eine

politifche 2J?ad)t, beren ganze Drganifation auö ganz oerfchiebenen

materiellen ®efeHfchaft§oerhältniffen fjetoorgegangcn roar. 5) ah er
bie SHeoolution. 3>ie Dieoolution roar baher ebenfo fehr gegen
ba§ abfolute König t hum gerichtet, ben hödjften politischen 2lu3*

brucf ber alten ©efellfchaft, al§ gegen bie ftänbifdje Vertretung,
bie eine längft burd) bie moberne ^nbuftrie oernichtete gefellfdjaft*

liehe Drbnung ober hödjftenS noch anmaßliche krümmer ber täglich

mehr non ber bürgerlichen ©efellfchaft überflügelten, in ben §inter*

grunb gebrängten aufgelöften Stänbe repräfentirte. ifflie fam man
alfo auf ben ©infafl, ben Vereinigten fianbtag, ben Vertreter ber

alten ©efellfchaft, ber neuen, in ber iHeoolution fich zu ihrem 91ed)te

bringenben ©efellfchaft ©efetje bütiren zu laffen?

Angeblich, um ben VedjtSboben zu behaupten. 3lber, meine
Herren, roaä oerftehen 8ie benn unter Vehauptung be§ SHecht3boben§?

$ie Vehauptung non ©efe^en, bie einer nergangenen ©efeflfchaftd*

epoche angehören, bie oon Vertretene untergegangener ober unter*

gehenber gefellfchaftlicher Qntereffen gemacht finb, alfo auch nur biefe,

im flßiberfprud) mit ben allgemeinen Vebürfniffen befinbliche Sntereffen

Zum ©efetj erheben.

Digitized by C



15

$ie ©efeüfcf)aft beruht abfr uicfjt auf bent ©efctje. ®s ift baS

eine juriftifcije ©inbilbung. $aS ©efeh muß cielmeijr auf ber ©e-

fettfcf)aft berufen, eS muß BuSbrud ihrer gemeinfd)aftlid)en, aus ber

jebesmaligen materiellen 'fSrobuftionlroeife henrorgehenben 3ntereffen

unS Bebtttfüiffen gegen bie ©iflfiir bes einzelnen 3nbioibuum§ fein.

£>ier, ber Code Napoleon, ben icf) in bet §anb t)abe, er * f)at nicfjt

bie tnobeme bürgerliche ®efeüfcf)aft erzeugt. $>ie im 18. ^ahrhunbert
entftanbene, im 19. fortentroicfelte bürgerliche ©efeüfd)aft finbet uieb

mehr im ®obe nur einen gefehlten BuSbrud. Sobalb er ben gefelb

fchaftlichen BerßcUtniffen nicht mehr entfpridjt, ift er nur noch ein

Baden Rapier, Sie lönnen bie alten ©efeße nicht jur ©runblage
ber neuen gefeüfd)aftlid)en ©ntroidlung machen, fo wenig als! biefc

alten ©efetje bie alten gefeblicfjen 3uftänbe gemacht. BuS biefen

alten 3'iftänben finb fie heruorgegangen, mit ihnen muffen fie unter=

gehen. 8ie ueriinbern fleh notßroenbig mit ben roechfelnben Ceben«-

oerhältniffen. fDie Behauptung ber alten ©efetje gegen bie neuen

Bebürfniffe unb Bnfprüche ber gefeüfchaftlichen ©ntroidlung ift im
©runb nichts anbers als bie fcheinheilige Behauptung unjeitgemäßer

©onberintereffen gegen bas zeitgemäße ©efammtintereffe.

Xiefe Behauptung beS fHed)tSboben§ roiü fold)e Sonber=

intereffen als herrfdjenbe geltenb machen, roährenb fte nicht mehr
Ijerrfchen; fie roiü ber ©efeüfdjaft ©efeße aufbringen, bie burd) bie

^ebenSoerhältniffe biefer ©efeüfchaft, burd) ihre ©rroerbSroeife, ihren

Berfehr, ihre materieüe Brobuftion felbft oerurtheilt fmb, fie roiü

©efehgeber in gunftion holten, bie nur noch Sonberintereffen oer=

folgen, fie roiü bie Staatsmacht mißbrauchen, um geroaltfam bie

intereffen ber Süinorität ben intereffen ber 9Jiajoritüt überjuorbnen.

Sie tritt alfo jeben Bugenblid in üföiberfprud) mit ben oorhanbenen

Bebürfniffen, fie hemmt ben Berfehr, bie inbuftrie, fie bereitet ge =

fellfchaftliche Slrifen oor, bie in politifdjen iHeoolutionen
jum BuSbrud) fommen. 5)a§ ift ber roahre Sinn ber Bnhänglid)feit

an ben tHed)tSboben unb ber Behauptung bes Med)tSbobenS. Unb
auf biefe Bh™fe uom 9ted)t§boben hin, bie entroeber auf beroußtem

Betrug ober auf beroußtlofer Selbfttäufdjung beruht, ftiitjte man bie

3ufammenberufung bei Bereinigten SanbtagS, ließ man biefen Üanbtag

organifche ©efeße für bie burch bie 'Jieoolution nothroenbig geroorbene

unb burd) fie erzeugte Slationaloerfammlung fabrijiren. Unb nach

biefen ©efetjen roiü man bie Bationaluerfammlung richten!

®ie 'Jlationaloerfammluug repräfentirte bie moberne bürgerliche

©efeüfdjaft gegenüber ber im Bereinigten Üanbtage oertretenen

feubalen ©efeüfdjaft. Sie roar oom Bolfe gewählt, um felbftänbig

eine Berfaffung feftjufeßen, bie ben mit ber bisherigen politifcheu

Drganifation unb ben bisherigen ©efeßen in Stonflift getretenen

ÜebenSocrhältniffen ‘entfpredje. Sie roar batjer non »orneherein

fouoerän, fonftituirenb. Senn fie fid) gleichwohl auf ben Bereinbarer;

ftanbpunft herabließ, fo roar baS rein forineüe i>i>flid)feit gegen bie

jtrone, reine 3ereinonie. 3 cf) brauche h'er nicht ju unterfudjen, ob

Digitized by Google



16

bie Berfammlung bem '-Sode gegenüber baS iRed)t batte, fid) auf ben

BereinbarungSftanbpunft ju [teilen. 91ad) ihrer äReinung fällte bie

Kollifiott mit ber Krone burd) ben guten SBillen beiber Steile oer=

binbert roerben. So oiel aber ftetjt feft: bie mit bem Bereinigten

Sanbtage oereinbarten ©efepe com 6. unb 8. Upril waren formell

ungültig. Sie hoben materiell bloS inforoeit Bebeutung, als fie bie

Bedingungen auifprechen unb feftfetjen, unter benen bie National;

nerfaimnlung roirflidjer 2luSbrud ber BolfSfouoeränetät fein fonnte.

Xie bereinigte SanbtagSgefebgebuitg roar nur eine ff-orm , bie ber

Krone bie Xemiitbigung erfparte, ju proflatniren: $}d£) bin befiegt!
3d) gelje jetjt, meine Herren ©efdjroornen, über jur näheren

Beleuchtung bes BortragS beS öffentlichen ©MnifterfumS.

XaS öffentliche SRinifterium bot gefagt: „Xie Strone hot ftcf>

eines Xf)eüs ber 'JJlad)t, bie ooli in ihrer öanb lag, entäupert.

Selbft im gewöhnlichen Sehen geht meine Berjicf)tungSurfunbe nicht

über bie flaren 9öorte hinaus, in benen ich oerjid)te. XaS ®efet$

oom 8. Slpril 1848 räumt ber SRationaloerfammlung aber roeber

ein SteuerperroeigerungSrecht ein, nod) fept eS Berlin als notf)=

roenbige IRefibenj ber ÜRationaloerfammlung feft."

SReine .fjerren! Xie äRacht lag jerbrochen in ber §anb ber

Sero ne; fie begab fid) ber ÜRad)t, um ihre Brucfjftüde ju retten. Sie

erinnern ftd), meine Herren, rote ber Stönig gleich nod) feiner Xbron=
befteigung in Königsberg unb Berlin förmlich fein ©hrenroort oer-

pfänbet gegen baS 3 ll0 eitänbniö einer fonftitutionellen Berfaffung.

Sie erinnern fid), roie ber König 1847 bei ©röffnung beS Bereinigten

Sanbtags hod) unb theuer fdjrour, er roürbe fein Stücf kopier

jroifdien ftd) unb feinem '-Bolfe bulben. Xer König bat fich nach

bem 2Rärj 1848, hot fid) felbft in ber oftropirten Berfaffung al§

fonftitutionellen König proflamirt. ©r bot biefen abftraften

roelfdjen Xanb, ba§ Stücf Rapier, jroifdjcn fich unb fein Bolf ge=

fchoben. SBirb ba§ öffentliche ÜRinifterum bie Behauptung roagen,

ber König höbe freiroillig feinen feierlidicn Berfidjerungen ein fo

augenfälliges Xementi gegeben, er höbe freiroillig oor ganj ©uropa

fich ber unerträglichen Qnfonfequenj fdjulbig gemacht, bie Berein=

barung ober bie Berfa ffung ju beroidigen. Xer König machte bie

3ugeftänbniffe, rooju if>n bie SReoolution jroang. Sßidjt mehr, nid)t

mittber!

XaS populäre ©leidjnift beS öffentlichen ÜJlinifteriumS beroeift

leiber nichts. SlUerbingS! Sßlenn id) oerjicf)te, oerjicf)te id) auf nichts

mehr, als roorauf ich ouSbrücflich oerjicfjte. fflenn ich 3bnen ein

©efchenf madje, eS roäre roirflich unoerfdjämt non Qbnen, auf ©runb
meiner SdjenfungSutfunbe bin weitere Seiftungen oon mir erjroingen

ju wollen, 'über eben baS Bolf roar eS, baS nach bem Sülärj

fchenfte; bie Krone roar es, bie baS ©efchenf empfing. ®S oerfteht

fid) oon felbft, bafj baS ©efd)enf im Sinne bes ©eberS unb nicht

beS ©mpfängerS, im Sinne beS BolfS unb nicht ber Krone, au3=

gelegt roerben muh.
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Sie abfolute SRacfjt ber Krone roar gebrochen. Sai Bolf hatte

gefiegt. 33cibe fcf)loffen einen ffiaffenftillftanb, unb bai SBoI£ rourbe

getäufcßt. Saß ei getäufcßt rourbe, meine Sperren, bai öffentliche

9Jlinifterium felbft hat fid) bie Sülülje genommen, ei 3f)n«n auifüßrlid)

ju beroeifen. Um bai Steueroerroeigerungired)t ber '.Rational*

uerfammfung abjuftreiten, I)at bai öffentliche Sllinifterium Q^nett

roeitläufig auetnanbergefcipt, baß roenn etroai ber 2lrt im ©efeß oont

6. 2lprit 1848 enthalten roar, ei feinenfalli mefjr im ©efeß oom
8. Ülpril 1848 ju fmben ift. 2Ufo biefe 31t,ifc^en3e^ hatte man
benutzt, um ben Bolfioertretern jroet läge fpäter bie SRed)te ju ent*

jießen, bie man ihnen sroei Sage »orher eingeräumt hatte. Konnte

bai öffentliche 9Jtinifterium glänjenber bie (SlprlidiEeit ber Krone
lompromittiren, tonnte ei unroiberleglicf)er beroeifen, baß man bai
Bolf täufdjen wollte?

Sai öffentliche ailinifterium fagt ferner: „Sai jRedjt ber 21er*

legung unb Vertagung ber Dlationatoerfammlung fei ein Buiflup
ber ©jefutiogeroaft unb in allen fonftitutionellen Sänbern anerlannt."

28ai bai iHecht ber ©jefutiogeroalt betrifft, bie gefeßgebenben

Kammern ju »erlegen, fo forbere idj bai öffentliche SJlinifterium

auf, mir für biefe Behauptung aud) nur ein einjigei ©efeß ober

Beifpiel anjuführen. Fn ©nglanb j. B. fönnte ber König nad) altem

hiftorifchem Riecht bai Barlament an jeben ihm beliebigen Crt hin»

berufen, ©i ejiftirt fein ©efeß, rooburd) Bonbon ali legale Rtefibenj

bei ißarlamenti beftimmt roürbe. Sie roiffen, meine Herren, baß in

©nglanb überhaupt bie größten politifchen Freiheiten fanftionirt finb

burd) bai ®eroof)nheitired)t, nicht burd) gefdjriebenei 9iecht, fo §. B.
bie '4ire&frctf)eit. 2lber ber ©infatl einei englifchen STiinifteriumi,

bai ^Parlament »oti Sonbon nach ©inbfor ober fHidpnonb ju »er*

legen — ei genügt, ihn auijufprethen, um feine Unmöglichfeit ein*

Sufetjen.

'llllerbingi! Qn fonftitutionellen Sänberit hat bie Krone bai
SRed)t, bie Kammern ja »er tagen. Bergeffen Sie aber nicht, baß

anbererfeiti in allen Konftitutionen beftimmt ift, auf roie lange
bie Kammern uertagt roerben bürfen, nach roeld)er Frift i’e '»ieber

einberufen roerben müffett. 3» Breußett eriftirte feine Konftitution,

fie füllte erft gemacht roerben; ei eriftirte fein gefehlter Sennin ber

©inberufung für bie »ertagte Kammer, ei eriftirte alfo auch fein

Bertagungirecßt für bie Krone. Sie Krone fonnte fonft bie Kammern
»ertagen auf 10 Sage, auf 10 Fahre, auf eroig, 2Bo lag bie

©arantie, baß bie Kammern je jufammenberufen rourben ober je

jufammenblieben? Sai Beließen ber Kammern neben ber Krone

roar bctn ©utbünfen ber Krone anheimgefteüt, bie gefeßgebenbe

©eroalt $ur Fiftion geroorben, roenn hier einmal uon gefeßgebenber

©eroalt bie Riebe fein foll.

2Jleine Herren! Sie fehen hier an einem Beifpietc, roohin ei

füßrt, ben Konflift jroifcßen ber preußifdjen Krone unb ber preußifcfjen

Rlationaluerfammlung an ben Berhältniffen fonftitutioneller Sänber

2
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meffen ju roollen. ©§ führt jur Vetjauptung be§ abfoluten
SönigtfjumS. Von ber einen ©eite oinbijirt man ber ftrone bie

fHedjte einer fonftitutionellen ©jrefutiogeroalt, non ber anberen beftet)t

fein ®efetj, feine ©erooljnheit, feine organifcfje ^nftitution, roeldje ifjr

bie Vefcfjränfungen ber fonftitutionellen ©Eefutiogeroatt auferfegt.

Sülan ftellt bie 50t^erun8 nit bie VolfSrepräfentation: ©inetn a b =

foluten Könige fpielft Du bie Slolle einer fonftitutionellen

Kammer! Vebarf es nodj ber Ülusfüfjrung, baf) in bem oorfiegenben

ftalle feine ©jrefutiogeroalt einer iegiSlatioen ©eroalt gegen=

überftanb, bap bie fonftitutioneüe 2i)eitung ber ©eroalten feine ’lln

roenbung finben fann auf bie preupifcfje SÜationaloerfammlung
unb bie preujjifcfje SroneY

©efjen ©ie ab non ber Veoolution, galten ©ie fich nur an bie

offijielle Vereinbarungstheorie. 91adj biefer Dfjeorie felbft ftanben

fuf) jroei fouoeräne ©eroalten gegenüber. Sein 3weifel! Von biefen

jroei ©eroalten muffte bie eine bie anbere fpretigen. Qroei fouoeräne

©eroalten fönnen nicf)t gleichseitig, nicht neben einanber funftioniren

in einem Staat. ©3 ift bieS ein SBiberfinn, roie bie Guabratur

beä 3irfel§. Die materielle Vlacfjt muffte Jro ifd)cn beiben

©ouueränetäten entfdjeiben. 2lber mir, mir ijaben bie SRöglidjfeit

ober Unmöglichfeit ber Vereinbarung fjier nidjt gu unterfud)en.

©enug! 3roe' 2Mdjte traten in Vejieljung ju einanber, um
einen Vertrag ju fdjliepen. ©ampfjaufen felbft unterfteüte bie Ü!tög=

lidjfeit, bap ber Vertrag nid)t ju ©tanbe fomme. Von ber Dribüne

herab geigte er ben Vereinbarern bin auf bie ©efabr, bie bem Sanbe

beoorftefje, roenn ber Vergleich nicht $u ©tanbe fomme. $n bem
urfprünglicben Verbältniffe ber oereiitbarenben 9tationaloerfammlung

jur Srone lag bie ©efabr, unb hinterher roiü man bie ^National;

oerfammlung oerantrcortlich machen für biefe ©efabr, inbem man
bieS urfprünglid)e Verhältnis oerleugnet, inbem man fie in eine

fonftitutioneüe Samtner oerroanbelt! 3)ian roiü bie Sdjroierigfeit

löfen, inbem man oon ihr abftratjirt!

Qdj glaube Shnen bemiefen ju hoben, meine Herren, bie Srone
hatte nrd)t baS iHedjt, roeber bie Vereinbareroerfammlung ju oerlegen,

noch f*e äu vertagen.

2lber baS öffentliche Vlinifterium hot fich nicht befchränft auf
bie Unterfucfjung, ob bie Srone ein iHecht jur Verlegung ber Stationaü

oerfammlung hotte; es fud)t bie 3n,e rfmäfiigfeit biefer Verlegung

nacfjjuroeifen. „ffiäre es nicht jroecfmäfjig geroefen", ruft es aus,

„roenn bie Slntionaloerfammlung ber Srone ffolge geleiftet unb nad)

Vranbenburg gegangen roäre?" DaS öffentiidje ÜUtinifterium finbet

biefe 3roedmäpigfeit begrünbet in ber Sage ber Kammer felbft. ©ie

roar unfrei in Verlin u. bgl. Siegt inbeffen bie Vbücfjt ber Krone
bei biefer Verlegung nicht flar am Dage? £>at fie alle offiziell an=

geführten Vlotioe biefer Verlegung nidjt felbft jeben Scheins entfleibet?

©S banbeite fich nicfjt um bie Freiheit ber Veratljung, eS bonbeite

fidj barum, entroeber bie Verfammluitg nach tpaufe ju fcfjicfen unb
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«ine Berfaffung ju oftroqiren, ober burcf) Ginberufung uon gefügigen

SteUoertrctern eine Sdjeinrepräfentation ju fcfjnffen. 2113 ficf) toiber

•Grroarten eine befdjlußfähige 21njaf)l uon fDeputirten in Branbenburg

einfanb, ba gab man bie feeucfjelei auf, ba erflärte man bie 9iational=

uerfammlung für aufgelöft.

Uebrigeni, e§ oerftetjt ftd) uon felbft, bie Sfrone fjatte nicht ba§

Dfed)t, bie Slationaloerfammlung für frei ober unfrei ju erfiären.

ÜJJiemanb al3 bie SBerfantmlung felbft fonnte entfdjeiben, ob fte bie

notfjmenbige Freiheit ber Beraißung genieße ober nid)t genieße. 9Jid)t3

bequemer für bie firone, als bei jebem it)r mißliebigen Befdjluffe

ber Slationaloerfammlung fte für unfrei ju erflären, für unjurecbnungä-

fähig, unb fte ju interbijiren

!

$a3 Öffentliche Sliinifterium tjat aud) uon ber Pflicht ber SHe=

gierung gefprodjen, bie SBürbe ber Slationaloerfammlung ju fdjiipen

gegen ben 2errori3mu3 ber '-Berliner Beoölferung. GS flingt bie»

Argument roie eine Satpre gegen bie Regierung. Bon bem Be-

nehmen gegen bie perfonen roitt ich uid)t fprechen, unb biefe Per=

j
onen toaren immerhin bie erroählten Vertreter be§ BolfeS. 2Iuf

jebe SBeifc hot man fie $u bemüthigen gefudjt, auf bie allerinfamfte

SBeife hot man fie oerfolgt, man hat gleidjfant eine roitbe Qagb auf

fie angefteüt.

Saffen mir bie Perfonen. gj$j e man bie 2Bürbe ber Stational-

»erfammlung in ihren 2lrbeiten gemährt? 3hre 2lrchioe finb ber

SolbateSfa preiägegeben roorben, meldje bie ®o!umente ber Ab=
tßeilungen, bie t. Botfdjaften, bie ©cfetjentioürfe, bie Borarbeiten

in ftibibuS uerroanbelte, ben Ofen batnit heijte, fte mit fjüßen jer=

ftampfte. SHan beobachtete nicht einmal bie jormen einer gerid)t=

ließen Grefution, man bemächtigte fid) be§ SlrcßtuS, ohne ein $n=

uentar barüber aufsuneßmen. GS lag im plane, biefe bem Bolle fo foft-

fpieligen 2lrbeiten ju uernießten, um bie Stationaloerfammlung beffer

»erleutnben ju fönnen, um ber Regierung unb ben Arifiofraten

gehäfftge Aeformpläne auS ber Sffielt ju fchaffen. Unb nach allem

biefem, ift eS nicht gerabeju lächerlich, ju behaupten, bie '.Regierung

habe bie Stationaloerfammlung, aus jarter Sorgfalt für ihre SBürbe,

»on Berlin nach Branbenburg oerlegt?

3«h fomme jetjt jur Ausführung beS öffentlichen SJlinifteriumS

über bie formelle ©iltigfeit. beS SteuerocrioeigerungSbefcßluffeS.

Um ben SteueruenoeigeruugSbefd)luß jum formeü=giltigen Befcßluffe

&u erheben, fagt baS SRinifterium, mußte bie Berfamtitlung ihren

Befcßluß ber Sanftion ber ftrone unterroerfen.

Aber, meine Herren, bie ftrone ftanb ber Berfammlung nicht

in eigener '-Perfon gegenüber, fte ftanb ihr gegenüber in ber 'Perfon

bes SJlinifteriumS Branbenburg. Silit biefem SRinifterium Branbem
bürg alfo, biefen Unfinn uerlangt ber öffentliche Anfläger, hätte fich

bie Berfammlung uereinbaren füllen, um bieS SJtinifterium als hoch

oerrätßerifch ju proflamiren, um ihm bie Steuern ju uermeigern!

SPaS heißt eine folcße ßumutßung anbers, als bie Stational*

2 *
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verfammlung follte fiel) entfdiließen ju bebingungSlofer Unterroürfigfeit

unter jebe gorberung beS 9Jltnifterium§ Braitbenburg'?

1er SteuerverroeigerungSbefd)Iuß roar auch formeü ungütig, fo

fagt baS öffentliche SWinifterium, ba erft bei ber jroeiten Ver =

lefung ein Antrag 3um ©efeß erhoben roerben fann.

Von ber einen Seite feßt inan fid) über bie roefentüdjen
formen f)inau§, an bie man gegenüber ber Rationalverfammlung

gebunben roar: non ber anbern mutzet man ber Rationalverfammlung
bie Beobachtung ber unrocfenttidjften Formalitäten ju.

Ricf)tS einfacher! Gin ber Sfrone mißliebiger Eintrag geht in

eriter Sefung burcß, bie jroeite roirb verhindert burd) Saffcngeroalt,

baß ©efeß ift unb bleibt ungiltig, roeit es ber jroeiten Verlefung

ermangelt. laS öffentliche ©iinifterium überfieht ben erjeptionellen

3uftanb, roeldjer tjerrfdfte, alS bie VolfSvertreter, burd) Bajonnette

in ihrem SißungSfaale bebroßt, jenen Befdjluß faßten. $ie Regierung

begeht ©eroaltftreid) über ©eroaltftreid). Sie verleßte rüdiicßtSloS

bie roichtigften ©efeße, bie Habeas-Corpus-Aftc, baS Bürgerroehr*

gefeß. Sie führt roiÜfürlicf) ben unbefdjränfteften RlilitärbefpotiSmus

ein unter ber Jirma beS BelagerungSjuftanbes. Sie jagt bie VolfSs

Vertreter felbft jum Seufel. Unb roährenb man auf ber einen Seite

alle ©efeße fdjaittloS verleßt, verlangt man auf ber anbern Seite

jartefte Beobachtung fogar eines Reglements!
3 d) roeiß nießt, meine Herren, ift eS abfidjtlidje Verfälfcfjung

— ich bin roeit entfernt, fie von Seiten beS öffentlichen RlinifteriumS

vorausjufeßen — ober ift eS Unroiffenheit, roenn ei fagt: „lie

Rationalverfammlung habe feine Vermittlung geroollt", fie „habe

feine Vermittlung verfudjt".

Senn ba§ Volf ber Berliner Rationalverfammlung irgenb einen

Vorrourf macht, finb eS ihre VermittlungSgelüfte. Senn SRitglieber

biefer Verfammlung felbft eine Reue etnpfinben, eS ift bie Reue über

ihre VereinbarungSfucht. lie VereinbarungSfud)t roar eS, bie ihr

baS Volf allmälig entfrembete, bie fie alle Vofitionen verlieren ließ,

bie fie fcßließlid) ben Angriffen ber Slrone auSfeßte, ohne baß eine

Ration in ihrem Rüden ftanb. VIS fie eitblicf) einen Sillen be=

ßaupten roollte, ftanb fie vereinfamt ba, ohnmächtig, eben roeil fie

jur rechten 3 eit feinen Sillen ju hoben unb ju behaupten mußte.

Sie befunbete juerft biefe VereinbarungSfucht, als fie bie Revolution

verleugnete unb bie VereinbarungStheorie fanftionirte, als fie fid>

herabroürbigte von einer revolutionären Rationalverfammlung 311 einer

^iveibeutigen ©efetifchaft von Vereinbarem. Sie trieb bie VermittlungS*

fchroäcße 311m Grtremen, alS fie von fßfuel eine Scheinanerfennung beS

Stein’fchen Armeebefehls für vollgütig afjeptirte. lie Verfünbigung

biefeS 'Armeebefehls felbft roar jur Jarce geroorben, als er nur mehr
fontifdjeSGcho beSSrangel’fchen Armeebefehls fein fonnte. Unb bennod),

ftatt über ihn hinauSjugefjen, griff bie Verfammlung mit beiben .'pänben

nad) her abfdjroächenben, ihn auf völlige FnßaltSlofigfeit rebujirenben

VerboHmetfd)ung beffelben burch baS SRinifterium Vfuel.
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Um jeben ernften konflift mit ber kröne 311 »ermeiben, tiafjm

fie ben Sdjehtfchatten einer Demonftration gegen bie alte reaftionäre

Vrtitee ali eine roirfliche Demonftration t)i«- Gtroai, roai aud)

nicht mehr eine ©djeinlöfung bei koitflifti mar, heuchelte fie ernft--

t)aft für bie roirflidje fiöfung bei konflifti ju galten, ©o roenig

fampfbegierig, fo fefjr oermittlungilüftig roar biefe Verfammlung, bie

bai öffentliche SDlinifterium ali muthroifliger £>änbelfud)er barftellt!

©oll id) noef) auf ein Spmptom ber oermittlungifüd)tigen Statur

biefer Kammer hinroeifett? Grinnern ©ie fid), meine sperren, an bie

Vereinbarung ber Vationaloerfammlung über bai ©iftirungigefch ber

2tblöfungen mit ififuel. SBenn bie Verfammlung ben $einb in ber

Ulrrnee nicht ju efrafirett muhte, fo galt ei uor allem, ben fjreunb

im Vauemftanbe 3U geminnen. 2lud) barauf »erdichtete fie. Gi galt

ihr oor allem, ei galt ihr oor ben ^ntereffen ihrer eignen Selbft=

erhaltung, 311 oermitteln, ben konflift mit ber kröne 3U oermciben,

unter allen Vebinguttgen 31t oermeiben. Unb man roirft biefer Ver
fammluttg oor, fie habe feine Vermittlung gemollt, fie habe feine

Vermittlung »erfudjt? — ©ie oerfuchte bie Vermittlung noch, roiihrenb

ber konflift fchon auigebrochen roar. ©ie fennen, meine Sperren,

bie Vrofchüre oon Unruh, einei Sfflannei bei 3entn«nS. ®* e haben

baraui erfehen, roai man allei oerfuchte, um ben Vruch 3U oer

meiben, roie man Deputationen an bie kröne fdjicfte, bie nidjt oor=

gelaffen rourben, roie einseine Deputirte bie Vtinifter 3U Überreben

fudjten, bie fie oornehm-l)od)müthifl suriiefroiefen, roie man fionseffionen

machen roollte, bie oerladjt rourben. ©elbft in bein Vugenblicf nod)

roollte bie Verfammlung Jfrieben fdjliefien, ali ei fid) nur noch

barutn hanbeln fonnte, 311m kriege 3U rüften.

Unb biefe Verfammlung flagt bai öffentliche Viimfterium an,

fie habe feine Vermittlung geroollt, feine Vermittlung oerfudjt!

Die Verliner Vationatoerfammlung gab fid) offenbar ber größten

^üufioii hi«, oerftanb ihre eigene ©tellung, ihre eigenen Griftens-

bebingungen nicht, als fie oor bem konflift, roäfjrenb bei koit

fliftei noch eine gütliche Verftünbigung, eine Vermittlung mit ber

kröne für möglich fyielt unb 3U beroerfftelHgen fuchte.

Die kröne roollte feine Vermittlung, fie fonnte feine Ver-

mittlung rooUen. — Däufchen roir uni nicht, meine Herren @e=

fchroornen, über bie Vatur bei kampfei, ber im Vtärj sum 2lus=

bntdie fam, ber fpäter sroifdjen ber Btationafoerfammlung unb ber

kröne geführt tourbe. Gi Ijanbelt fich hie* nidjt um einen geroöhn

lidjen konflift 3toifd)eti einem Vtinifterium unb einer parlamentarifd)en

Dppofition, ei h“«belte fid) nicht um ben konflift 3toifd)en Beuten,

bie Vlinifter roarett, unb Beuten, bie SJJinifter roerben roollten, e§

hanbelt fid) nidjt um ben Varteifampf sioeier politifdjer ffraftionen

in einer gefetjgebeuben kanimer. Gi ift möglich, bajj Vtitglieber ber

Blattonaloerfantmlung, ber 'Minorität ober Majorität angehörig, fid)

allei biei einbilbeten. Vicht bie Meinung ber Vereinbarer — bie

roirflidje h'ft°riid)e Stellung ber Vationaloerfammlung,
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SJtärjreoolution heroorging, fie allein entfdjeibet. 2SaS tjter oorlag,

baS roar fein politifcher Konflift jroeier ftraftionen auf bem ©oben
einer ©efellfchaft, ba§ roar ber Konflift jroeier ©efeüfcfjaften
felbft, ein fokaler Konflift, ber eine politifcfje ©eftalt angenommen
batte, e§ roar ber Kampf ber> alten feubalbureaufratifchen
mit ber mobernen bürgerlichen ©efellfchaft, ber Kampf
jroifdjen ber ©efellfchaft ber freien Konfurrenj unb ber ©efell =

f cf) af t beS 3 un f^tt>efenS, jroifdjen ber ©efellfchaft beS ©runb-

beflieg mit ber ©efellfchaft ber ^nbuftrie, jroifcfjen ber ©efellfchaft

bei ©laubenS mit ber ©efellfchaft beS SBiffenS.

$>er entfpred)enbe politifcfje ©uSbrucf ber alten ©efellfchaft,

baS roar bie Krone oon ©otteS ©naben, bie beoormunbenbe ©ureau=

fratie, bie felbftänbige ©rrnee. 5>ie entfpredjenbe fojiale ©runb»
läge biefer alten politifdjen SfRacht, ba§ roar ber prioilegirte ablige

©runbbefit) mit feinen leibeigenen ober Ijalbleibeigenen ©auent, bie

fleine patriardjalifdje ober künftig organifirte Qnbuftrie, bie Don ein=

anber abgefdjloffenen Stäube, ber brutale ©egenfah oon Stabt unb
Sanb, unb oor ©Hem bie ^errfdjaft bei SanbeS über bie Stabt.

$ie alte politifdje 3Jfad|t — gottbegnabete Krone, beoormunbenbe

©ureaufratie, felbftänbige ©rrnee — faf) if)re eigentliche materielle

©runblage unter beu frühen Ijinfchroinben, fobalb bie ©runblage ber

alten ©efellfchaft, ber prioilegirte ablige ©runbbefit), ber ©bei felbft,

bie fierrfchaft beS öanbeS über bie Stabt, bie ©bljängigfeit be§

CanboolfeS unb bie allen biefen fiebenSoerhältniffen entfpredjenbe

©efehgebung, roie ©emeinbeorbnung, Kriminalgefehgebung u. bgl.,

angetaftet rourben. Xie ©ationaloerfammlung oerübte bies ©ttentat.

©nbrerfeitS faf) jene alte ©efellfdjaft bie politifcfje 9Jtacfjt ihren

£>änben entriffen, fobalb bie Krone, bie ©ureaufratie unb bie ©rmee
ihre feubalen ©rioilegien einbüfjten. Unb bie 'Jtationaloerfammlung

wollte biefe ©rioilegien faffiren. Kein ffiunber alfo, bah ©rmee,
©ureaufratie, ©bei oereint bie Krone ju einem ©eroaltftreid) fjin=

brängten, fein SBunber, bah bie Krone, bie ihr eigenes 3fntereffe im
innigften 3“fanunenhange mit bem ber alten feubalbureaufratifcfjeit

©efellfchaft rouhte, ficfj jum Staatsstreich tjmbrängeit lieh. ®ie
Krone roar eben ber SRepräfentant ber feubal=ariftofratifchen ®e=

fellfchaft, rok bie Siationaloerfammlung ber ©epräfentant ber

mobern- bürgerlichen ©efellfchaft roar. ©s liegt in ben SebenS=

bebingungen ber festem, bah ©ureaufratie unb ©rmee auS ©e-

herrfdjern bes ßanbelS unb ber 3nbuftrie ju ihren SBerfjeugen er=

niebrigt, ju blofsen Organen bes bürgerlichen ©erfeljrS gemacht
werben. Sic fann nicht bulben, bah bie ©grifultur burd) feubale

©rioilegien, bie 3nbuftrie burch bureaufratifcfje ©eoormunbung be=

fchränft wirb. (SS roiberftrebt bie§ ihrem SebenSprinjip ber freien

Konfurrenj. Sie fann nicht bulben, bah bie auswärtigen £>anbeIS=

oerhältniffe, ftatt burd) bie Qntereffen ber ©ationalprobuftion, okl=

mehr nach ben ©ücfficf)ten einer internationalen ©ofpolitif geregelt
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roerben. Sie mitf? bie Jinanzoerioaltung ben 'fkobuftionsbebürfniffen

unterorbnen, roätjrenb ber alte Staat bie 'ßrobuftion ben Vebiirfniffen

bet Srotte oon ©otteg ©naben unb ber Slusflicfung ber Sömg§=
mauern, ber fojialen Stufen biefer Sroue, unterorbnen mup. 2Bie

bie moberne ^nbuftrie tl)atfäd)ltrf) nioeüirt, fo ntup bie moberne

©efetlfcfjaft jebe gefeijlicfje unb politifche Sdjranfe jroifcfjen Stabt

unb Sanb einretpen. Qn ifjr giebt eg noch klaffen, aber teine

Stänbe mehr. 3hre ©ntiotdlung beftetjt in bem Stampfe biefer

Staffen, aber biefe finb oereinigt, gegenüber ben Stänben unb ihrem

gottbegnabeten Stönigttjum.

'jag Sönigthum oon ©otteg ©naben, ber tjöctjfte politifcfje Slug;

brucf, ber t)ö<f)fte politifche SJepräfentant ber alten feubal=bureau>

fratifrfjen ©efellfdjaft, tann baher ber mobernen bürgerlichen ©efell»

fctjaft feine aufrichtigen 3u8eflänbniffe machen. Dev eigene ®r--

haltungstrieb, bie ©ejeüfdjaft, bie hinter if)m ftetjt, auf bie es fid) ftüt)t,

merben eg ftetg oon Steuern bal)in treiben, bie gemachten 3u0cftÄnt>-
niffe jurücfjuneljmen, ben feubalen ©harafter Zu behaupten, bie Sontre=

reoolution jit rigfiren!

Stad) einer Steootution ift bie Sontrereoolution bie

ftetg fid) erneuernbe Sebengbebingung ber Srone.
Slnbererfeitg fann auch bie moberne ©efeUfdjaft nicht raften,

big fie bie offizielle überlieferte SJladjt, rooburd) fid) bie alte ©efell=

fchaft nod) geroaltfam behauptet, big fie bie Staatggeroatt berfelben

Zertrümmert unb befeitigt hat. ®ie ©errfd)«ft ber Strone oon ©otteg

©naben ift eben bie ©errfdjaft ber oeralteten ©efellfchaftselemente.

Sllfo fein ^rieben zroifd)en biefen beiben ©efellfdjaften. 3hre

materiellen 3ntereffen unb Vebürfniffe bebingen einen Stampf auf

Steben unb Job, bie eine muh liegen, bie anbere unterliegen. Tag
ift bie einzig mögliche Vermittlung zn>ifd)eu beiben. Sllfo auch fein

ftrieben z't>ifcf)en ben f)öd)ften poiitifchen Stepräfentanten biefer beiben

©efellfdjaften, jtoifchen ber Stvonc unb ber Volfgoertretung. ®ie

Stationaloerfaminlung hatte bafjer nur bie ®af)l, ber allen ©efelt

fdjaft nachzugeben ober alg felbftänbige Sütacht ber Strone gegenüber

aufzutreten.

STieine ©erren! $ag öffentliche SJtinifterium hat bie S teuer =

ocnoeigerung als eine SJtafiregel bezeichnet, „toeld)e bie ©runb =

oeften ber ©efellfdjaft erfchüttere". $je Steueroerroeigerung hat

mit ben ©runboeften ber ©efellfd)aft nichts ju thun.

Sffioher fommt eg überhaupt, meine ©erren, bap bie Steuern,

bie VerroiUigung unb bie Verweigerung ber Steuern, eine fo grope

Siollc fpielen in ber @efd)id)te bes Stonftitutionalismus ? ©S erflärt

fid) bieg fetjr einfad). iföie bie Scibeigenen mit baarem ©elbe ihre

Vrioilegien erlaufen oon ben fteubalbaroneit, f° ßanze Völfer oon

ben fteubalfönigen. $ie Sönige beburften ©elb in ben Sriegen mit

ben augroartigen Völfern unb namentlid) in ihren Sümpfen gegen

bie ffeubalherren. 3e mehr fid) ber ©anbei unb bie Qnbuftrie ent=

midelte, befto mehr beburften fie beg ©elbeg. 3« bemfelben SJlafce
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entroidelte fid) aber bev britte Staub, ber ©ßrgerftanb, in betnfelben

©tape batte er über gröbere ©elbmittcl gu oerfiigen. 3n betnfelben

©tape taufte er ucrmittelft ber Steuern ben Königen mehr ftreö

beiten ab. Um ftd) biefe Sretheiten gu oerfichern, behielt er fid) bas

9ied)t nor, bie ©elbleiftungen in gemiffen Terminen gu erneuern —
bas SteuerberoilligungS* unb Sterroeigerungsrecht. 3n ber engtifdjen

(itefcbicbte natnentlicb tonnen Sie biefe ©ntroirflung bis inS Xetail

oerfolgen.

3n ber ntittelalterigen öefellfdjaft alfo waren bie Steuern bas

einzige SBanb groifcf)en ber auftommenben bürgerlichen Wefellfdjaft

unb beut berrfchenben feubalen Staate, bas 23anb, tooburd) biefer

gezwungen mürbe, jener Stongeffionen gu machen, ber Gntroicflung

berfelben ttadjgugcben unb fid) ihren ©ebfirfniffen angupaffett. 3”
ben mobernen Staaten bat ftd) bieS Steuerberoifligungi= unb =®er=

meigerungsrecht in eine Stontrole ber bürgerlichen ©efellfcbaft über

ben StcrroaltungsauSfcbujj ihrer allgemeinen Qntereffen, bie SHegierung,

»erroanbelt.

partielle Steueroerroeigerung finben Sie baber oor als

integrirenben Xheil jebeS fonftitutionellcn ©tecbaniSmus. Xiefe 2lrt

Steueroerroeigerung bat ftatt, fo oft baS '-Öubget oerroorfen roirb.

XaS laufenbe ©ubget ift nur für einen beftimmten ßettraum oer=

roilligt. Xie Kammern müffen aujjetbem, fobatb fie oertagt finb,

nad) febr. furzen 3u>ifd)enräumen roieber einberufen roerben. ©ine

UnabbängigfeitSmadjung ber Grotte ift bal)er ttnmöglid). Xie Steuern

finb burd) Verwerfung eines VubgetS befinitio oerroeigert, fobalb

bie neue Stammet bent ©linifterium feine iLTtaj örität gubringt ober

bie Stronc nicht ein ©linifterium im Sinne ber neuen Kammern er^

nennt. Xie Verwerfung be§ VubgetS ift alfo eine Steuerocr^
roeigerung in partamentarifdjer g°rm. ‘Eiefe f^orm roar in

oorliegenbem Stonflift nicht anroenbbar, roeil bie Sonftitution nod)

nidjt eriftirtc, fonbern erft gu fd)affen roar.

2lber bie Steueroerroeigerung, roie fie hier oorliegt, eine Steuer-

oerroeigerung, bie nidjt nur baS neue Vubget oerroirft, fonbern felbft

bie SSegablung ber laufenben Steuern oerbietet, auch fie ift nichts

Unerhörtes. Sie roar eine febr häufige Xbatfadje im ©Mttelalter.

Selbft ber alte beutfdje fHeidjStag unb bie alten feubalen brattben=

burgifchen Stänbe haben Steueroerroeigerungsbefd)lüffe gefaxt. Unb
in mobernen fonftitutioncllen Säubern fehlt eS nicht an Veifpielen.

1 832 führte bie Steueroerroeigerung in ©nglanb ben Sturg bes ©li=

nifteriumS Wellington herbei. UnbbebenfenSieroobl, meine Herren! 9iid)t

baS Parlament batte in ©nglanb bie Steueroerroeigerung befdjloffen,

bas SLtolf proflamirte unb oollgog fie auS eigener ©lad)toollfommen=

beit, ©nglanb aber ift baS hiftorifd)e 8anb beS Sonftitutionalismus.

5td) bin roeit entfernt eS gu leugnen. Xie englifche Dtcoolution,

bie ftarl I. auf baS Schaffot brachte, begann mit ber Steuer^

oerroeigerung. Xie norbamcrifanifche SHeoolution, welche mit ber

UnabbängigfcitSerflärung ©orbamerifaS oon ©nglanb enbete, begann
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mit ber Steueroerroeigerung. (Die Steueroerroeigerung fann aud) in

Vreufsen bie Vorläuferin fcf)r fcfjlimmer 'Singe fein. 2lber 3otjn

4>ampben braute Start I. nidjt auf ba§ Sdjaffot, fonbern nur

fein ©igenfmn, feine 2lbljängigfeit non ben feubalen Stäuben, fein

Hüntel, unabroeiSlicfje 3rorberungen ber neuentftefjenben ©efetlfdjaft

mit ©eroalt nieberf)errfd)en ju motten. (Die Steueroerroeigerung ift

nur ein Symptom bes .ßroiefpaltS jmifdjen Strone unb Volf, nur ein

VeroeiS, baß ber Stonflift jroifdjen Regierung unb Volf fdjon einen

fjofjen, gefnhrbrofjenben ©rab erreicht hat. Sie bringt ben 3lu <ei

fpatt, ben Stonflift nicht bernor. Sie brücft nur bas Vorfjanbenfein

biefer (Dfjatfadje aus. 3>m fdjlimmften ftalle folgt auf fie ber Sturj

ber befteljenben Regierung, ber oorljanbenen Staatsform. Sie

©runboeften ber ©cfellfcfjaft merben nidjt baoon berührt, $m oor=

liegenben ffaHe nun gar mar bie Steueroerroeigerung eine Stotfjroeljr

eben ber ©efetlfdjaft gegen bie fHegierung, non ber fte in ihren

©runboeften bebrotjt roar.

(Daö öffentlidje SJMnifterium roirft un§ fdjliejjlidj oor, roir mären
in bem infriminirten Vufrufe weiter gegangen a(S bie 9tationat=

uerfammtung fetbft. „(Sinmal Ijabe bie Vationaloerfaminlung ihren

58efd)IuB nidjt publijirt." Soll icf) ernftfjaft barauf antroorten, meine

Herren, baß ber SteueroerroeigerungSbefcfjluf? nidjt einmal non ber

©efeßfammlung publijirt mürbe? (Dann (jabe bie 9tationat=

nerfammtung nidjt, roie roir, jur ©eroatt aufgeforbert, überhaupt

nicht, roie roir, ben reootutionären ©oben betreten, fonbern fidj auf

gefcßlidjem Voben hatten rootten.

Vorhin ftettte baS öffentliche SWinifterium bie 9tationatnerfamm=

tung als ungefetjtidj bar, jetjt als gefetjtich, jebesmat, um unS als

Verbrecher barjuftetten. ©enn bie (Eintreibung ber Steuern einmal

für ungefeijlich erftärt ift, muh ich bie geroaltfame VuSübung ber

Ungefeßlichfeit nidjt geraaltfam jurücfweifen? Selbft non biefem

Stanbpunfte au§ roaren roir baljer berechtigt, ©eroalt mit ©eroalt ju

oertreiben. Uebrigens, eS ift gaitj richtig, bie Vationatocrfainmlung

wollte fidj auf rein gefetjlidjem Voben haIt^n, auf bem Voben bes

pafüocn ©iberftanbeS. ©S ftanben ihr jroei ©ege offen. (Der

reooltttionäre. Sie fdjlug ihn nicht ein. (Die Jperren roollten ihre

Stopfe nidjt risfireu. Dber bie Steueroerroeigerung, bie bei paffioem

©iberftanb flehen blieb. Sie betrat biefen ©eg. (DaS Volt aber

mußte fidj in VuSiibung ber Steueroerroeigerung auf reootutionären

Voben fteüen. (Das Verhalten ber 9iationaloerfammlung roar für

baS Volf feineSioegS ntapgebenb. (Die 9lationaloerfammlung fjat

feine (Hechte für fich, baS Volf hat ihr nur bie (Behauptung feiner

eigenen Vedjte übertragen. Vollführt fie ihr Vtanbat nidjt, fo ift es

erlofdjen. (DaS Volf fclbft tritt bann in eigener ^Jerfon auf bie

Vüljne unb hanbelt auS eigener Vladjtoollfommenheit. ©äre j. V.

eine Vationaloerfammlung an eine oerrätljerifche Regierung oerfauft,

fo müßte ba§ Volf beibe fortjagen, (Hegierung unb 92ationalocrfamm;

lung. ©enn bie Strone eine Stontrereoolution macht, fo antroortet
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baä Volt mit SRecht burch eine SReootution. (Sä bebarf baju ber

Genehmigung feiner «Rationaloerfammlung. Top bie preupifche 9ie=

gierung aber ein f)od)oerrätf)enfd)eS Attentat oerfud)t, bas hat bie

«Rationaloerfammlung felbft ausgefprocfjcn.

3 cf) refutnire micf) fürs, meine sperren ©efdpoornen. Tie &e-

fepe oom 6. unb 8. Slpril 1848 fann baä öffentliche ÜRinifteriunt

ni(^t gegen uns anrufen, nadjbem bie Srone felbit fie jerriffen f)at.

^Liefe Öefepe entfcfjeiben an unb für fid) nicht, roeü fie roiüfürliche

9Jlad)troerfe beä bereinigten £anbtag§ finb. Ter ©teueroerroeigerungä=

befchlufc ber «Rationaloerfammlung mar formell unb materiell giltig.

Sir finb in unferem Aufrufe roeiter gegangen alä bie ^Rational*

uerfainmlung. (Sä mar bieä unfer fRedjt unb unfere '-Pflicht.

3<h roiebcrhole fcfjliefelicf), baß erft ber erfte 2lft beä Tramaä
beenbet ift. Ter ftmnpf ber beiben ©efeQfdjaften, ber mittelalterigen

unb ber bürgerlichen, miTb oon Steuern in politifchen formen ge-

führt roerben. Tiefelben Sonflifte rocrben roieber beginnen, fobalb

bie Verfammlung jufammengefommen fein mirb. Scf)on prophezeit

baä Organ beä SRinifteriumä, bie „Sieue fßreujjifche 3e'tung" : Tie=

felben i'eute haben mieber gewählt, unb eä roirb nöthig fein, bie

Verfamntlung jum zweiten SJiale auseinanberjujagen.

Selben neuen Seg aber auch bie neue «Rationaloemmmtung
einfd)lagen mag, baä nothroenbige 'Jiefultat fann fein anbereä fein

alä: Vol tftänbiger Sieg ber ft'ontrereoolution ober neue
fiegreicfje SReoolution! Vielleicht ift ber ©ieg ber fReoolution

erft möglich nach oollcnbeter Sontrereoolution.

Ter 9lngeflagte Schapper erhellt baä Sort.

Sari ©chapper: SReine Herren @efcf)roornen! 9iad) ber Ver=

theibigungärebe meineä SJlitangeflagten, beä ©errn SRarjc, habe ich

nur nod) menige Sorte an ©ie ju richten. Taä öffentliche

SRinifterium hat uerfucht, fid) bei ber Slnflagc gegen unä auf ben

fonftitutionellen Voben ju ftellen, eä ift ihm bieä jebod), Sie rocrben

mit mir ber ÜJteinung fein, fcf)fec^t gelungen. (Sä hat uerfucht $u

berocifen: 1. bap ber Sönig baä !Red)t gehabt habe, bie fonftu

tutionirenbe preufeifdje SRationaloerfammlung ju oertagen unb aufju=

löfen; biefelbe folglich nach bem 9. «Rooember o. 3. feine '-Befdjlüffe,

alfo auch feinen ©teueroerroeigerungäbefchluh mehr faffen fonnte;

2. bah bie «Rationaloerfammlung überhaupt nicht baä iHecf)t hatte,

bie Steuern ju oerroeigern; 3. bap roenn fie felbft baä lRed)t, bie

Steuern ju oerroeigern, befeffen hätte, fie eä bod) ohne bie aller=

höchfte «Roth nicht hätte auäüben bürfen, ba ein foldjeä äRittel zum
Viirgerfricg führe, — unb biefe allerhöchste «Roth fei noch nicht oor=

hanben geroefen; unb enblich 4. bah roir, bie Ülngeflagten, noch uief

roeiter gegangen feien alä bie Herren Vereinbarer, bah mir bireft

oerfucht hätten, ben ©teueroerroeigerungäbefchluh Jur 3luäführung ju
bringen, folglich bem Straffober oerfalleri feien.

(Srlauben ©ie, meine sperren ©efchroornen, bap id) meine
SlReinung über biefe fünfte, im ©egenfap zu ber beä öffentlichen
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SDtinifteriumg, entroidle. — 3m 9Mrj hatte bag ©olf geflegt, bag
abfolute Köntgthum roar gebrochen, e§ ftanb fogar in ber 9Rad)t

beg ©olfeg, bie SRonarcfjie ganj ju befeitigen; bie SJlajorität beg=

felben ertlärte fid) jcbod) für bag fonftüutioneüe Königthum unb
für eine fteftfteßung burd) feine [Repräfentanten ber [Rechte unb 93e-

fugniffe beg Königg einerfeitg unb bes ©olfeg anbrerfeitg.

®ie ©olfgfouoeränetät mar feierlich anerfannt, bie

fonftituirenbe ©erfammlung roarb berufen, unb fie ftanb, roenn nid)t

über ber Krone, bod) roenigfteng mit iijr auf gleicher Stufe. Sföir

haben hier jroei moralifd)e ©erfonen, bie einen Kontraft mit ein=

aitber abjufdjliepen haben — feine hat bag [Recht, bie anbere gänj=

tid) ju befeitigen, ju oernichten — benn fonft f)ört alle ©er^-

einbarung, alle Abmachung auf. SBenn ber König, au§ ©eforgnif?

für bie ÜRationaloerfammlung, biefelbe oon Berlin nad) Sranbenburg

«erlegen fonnte, fo hatte biefelbe ebenfo gut bag ;Red)t, ben König,

au§ ©eforgnif» für feine ©erfon, oon ©otgbam nad) ©erlin ju oer=

legen; roenn ber König bag [Recht hatte, bie fonftituirenbe ©erfainm=

lung augeinanberjujagen, fo hatte biefelbe nod) oielmehr bas [Red)t,

ben König fortjujagen, unb biefeg IHedjt hat bod) roahrfcheinlidj bag

öffentliche ÜRinifterium nicht für bie ©erfammlung »inbijiten wollen.

2>ie Kontrereoolution hat burd) gefdjidte ÜJlanöoer nugenblicflid) ge=

liegt, unb biefer Sieg hat ihr bag [Red)t gegeben, nach ihrem @ut=

bünfen ju hanbeln, fo hätte bag öffentliche äjlinifterium fagen, aber

fid) nid)t auf ben fonftitutioneden 'Jiedjtsboben ftcllen füllen.

3n ©etreff beg jroeiten fünftes roiQ icf) nicht auf eine ÜHaffe

alter, uerrotteter oormärjlidjer ©efefce fufien, roie ber §err Staatg=

profurator eg gethan, fonbern auf ben gefunben ©tenfchenoerftanb.

SReine Herren ©efdjroornen, in einem fonititutionellen Staate ift ber

König ber erfte SRagiftrat, er hat oon bein ©olfe bie Aufgabe er=

halten, bie ©efefce im 3«iereffe 2lßer, unb nicht allein im 3«tereffe

feineä fpaufeg ober einer Kafte, ooüftreden ju laffen. — 'Xafür

bejahlt ihn bag ©olf. — ©rfüßt er nun feine Aufgabe nicht mehr,

fo erhält er auch fein ®elb «'ehr, bag ift ganj einfad) unb höchft

fonftitutionell=bürgerlich. 3« biefem Sinne hanbelte bie fonftitutio-

nirenbe ©erfammlung, alg fie bie Steueroerroeigerung augfprad), unb

fie hatte ooßfommen [Recht.

JpinfichtHch beg britten ©unfteg fagte bag öffentliche ÜRinifterium,

eg fei noch nid)t nöthig geroefen, bie Steuern ju oerroeigern, felbft

roenn bie ©erfammlung bag [Redjt baju gehabt hätte. 3d) behaupte,

fie hätte eg fdjon früher thun foßen, roir roären bann nicht burch

bie Kontrereoolution für ben Ülugenblicf befiegt roorben. — SRein

©orrebner hat 3h«en fchon hächft flar beroiefen, bah hier nicht

einjelnc ©erfonen ober fjraftionen fich befämpfen, fonbern bah fid)

bie alte abgelebte feubale @efeflfd)aft unb bie nach ber $errfd)aft

ftrebenbe bürgerliche ©efeßfchaft einanber feinblich gegenüberftehen,

bah biefeg ein Kampf auf Üeben unb Sob ift; bah eg fich hier

barum hanbelt, 311 beroeifen, ob roir Seutfdjen noch 8ebengfäl)ig‘
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teil genug befitjen, um uns* au? einem 3uftanb herauSjuarbeiten, ben

mir fcf)on lange hätten befeitigen follen, ober ob mir wirtlich im 9lücf=

wärtsfdjreiten finb unb bem afiatifdjen 'SefpotistnuS ocrfatlen müffen.

Dap bie Srone unb ihre Diepräfentanten cS nicht aufrichtig mit

ihren 'Dlärjoerfprechungen meinten, mar fdjon im aiuguft auch £enen
flar, bie früher an bie tReblidjfeit berfelben glaubten: bamalS hätte

man fchon nicht einen unhaltbaren Söaffenftillftanb fchlie&en, fonbern

ben Sampf aufnehmen follen, eg märe bann gewifi unfäglicheS @lenb
»on unferem SBaterlanbe abgeroenbet worben.

Sie erinnern fich, meine ßerren, bes aintragS beS aibgeorbneten

Stein, ©r oerlangte ganj einfad), baS SWinifterium folle feine 2luf-

richtigfeit für bie fonftitutionetle Qnftitution baburch betätigen, bafi

eS ben reaftionären Effijieren es jur ©hrenpflicht mache, aus ber

airmee «uSjutreten. 2Baö thaten bie Wiener ber St’rpne? Sie oer=

weigerten bie ÜluSführung beS ®efd)luffeS ber Slationaloerfammlung

unb traten ab; bann famen anbere, bie ha©16 $erfpred)ungen

machten, um 3e *t ju getoinnen, weil man bamals noch rticfjt offen

mit feinen planen heroorjutreten wagte, fpätte man es aufrichtig

gemeint, hätte man wirtlich bie alte feubate ©efetlfchaft aufgeben

unb bie bürgerliche anertennen wollen, fo hätte man bie oon Stein

oorgefdjlagene ffltafiregel fchon im lebten Jrühjahre auSgeführt, unb
wäre bann nicht mit ber Öiationaloerfammlung in ftonflift gerathen.

3n ber 3h®t, meine Herren, in einem fonftitutionellen Üanbe finb bie

Effijiere nid)t mehr Wiener beS Königs, fonbern Wiener beS Staats,

ber fie für ihre $ienfte bejafjlt. Sinb fie nun mit ben Qnftitutionen

biefeS Staates nicht einoerftanben, wollen ober tonnen fie ihm nicht

treu unb reblicf) bienen, fo oerlangt eS ihre ©hve, bah fie auStreten

unb fich nicht länger bejahten laffen für ®ienfte, bie fie nicht tfjun

wollen. $aS ift ganj einfad).

9US bie aiationaloerfammlung fpäter bie auf bem ©auernftanbe

haftenbeit fteuballaften aufheben wollte, als fie gar aibel, leere Üitel

unb Erben abfehaffte, fchrie man 3«ter unb iDiorbio unb brängte

bie Krone, einen StaatSftreidj fo fdjnell als möglich auSjuführen.

3Jtan fdjrie über ^erlepung beS ©igentfjumS, als wenn man nicht

gerabe beabfichtigt hätte, burd) bie aibfdjaffung ber feubalen 58or=

rechte baS bürgerliche ©igenthum feftjuftellen. — fiätte man ben

fonftitutionelhbürgerlidjen, ben mobernen Staat wirtlich gewollt, fo hätte

man ohne SBeitereS bie ijkioilegien aufgehoben, bie bie ©ntwieftung

beifelben oerhinbern, ja unmöglich machen, man hätte fid) nicht an
EvbenSbänbchen angetlammcrt, bie in unferer 3eit gar feine 33ebeutung,

gar feinen ©erth mehr haben follten, bie unniitje Spielereien finb unb
nur bn§ ohnehin fdjon fo befteuerte 53olf ein fchwereS ©elb foften.

3a, meine Herren @cfd)wornen, ich behaupte nochmals, man
hätte fchon im September bie Steuern oerweigern follen, eS war
fd)on bamalS bie allerhödjfte 91oth baju, wenn man bie moberne
©efellfd)aft retten, wenn man mit ber feubalen für immer ein ©nbe
machen wollte.
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Da? öffentliche SWtnifterium behauptet ferner, bie Steuer^

oerroeigcrung führe bireft jum Vürgerfricg, jur 9lnard)ie.

ÜJleine sperren, bie 2lnarcßie roar fcßon ba, ehe ber Steuer*

oerroeigerungSbefcßluß gefaßt rourbe, bie ‘-Anarchie cjiftirt immer,
wenn, roic es in ffJreußen ber Jall, fich eine lUlinorität gegenüber

ber tölajorität burd) roße ©eroalt an ber Spiße be? Staate? ju be*

baupten fucßt. — Die Stcuerocrroeigerung roar ba? einzige SDlittel,

eine neue iHeuolution ju oermeiben, barum nahm bie 3!ational=

uerfantmlung ju berfelben ihre Qufludit. — ©eben Sie ben Dienern

ber iHeaftion nicht? mehr ju effen, unb ihr ffiiberftanb roirb balb

fchroinben. — Vor ber ^inanjnotß beugen fid) felbft Stationen unb
Vajonnettc unb roerben machtlos. Die Steueroerroeigerung ift bie

ultima ratio populorum gegen bie ultima ratio regum. ©ill bie

StaatSgeroalt nicht ben ©ülen ber Sltajorität anerkennen, ftellt fie

biefetn ©illen Stanonen unb Vajonnette gegenüber, fo macht eiitfad)

biefe Majorität ben Beutel ju, unb ber baib eintretenbe §unger roirb

bie ©iberfpenftigen feßott jur Vernunft bringen.

Die Steueroerroeigerung ift in ber Dhat ba? einzige frieblicße SRittel,

ben Volföroitlen gegenüber ber rohen ©eroalt $ur ©eltung ju bringen.

©itblicß, meine Herren, behauptet ba? öffentliche 3J!inifterium,

roir feien oiel roeiter gegangen als bie Herren Vereinbarer.

3BilI ba? öffentliche SHinifterium etroa batnit behaupten, bie

9lationalocrfammluiig höbe blo? bcfcßließen, aber ihren Vefcßluß

nicf)t auSführen, b. ß. einen fd)led)ten iS© machen wollen? 3 d)

glaube bod) nießt. ©enn man etroa? befcßließt, fo muß man auch

bie 2lbficßt hoben, e? ausjufüßren, a (f0 fmb roir Ungeflagte feines*

roeg? roeiter gegangen al? bie §erren Vereinbarer. — ©enn Sie

roiffen, baß irgenb 3emanb fein tHed)t hotte, 3ßnen $ßr ©elb ab=

juneßmen, biefer Qentanb Sie aber bod) padt unb c? mit ©eroalt

nehmen roifl, roa? tßun Sie bann? Sie feßen fid) jur ©ehr, uer*

tßcibigen 3ßr ©igentßum unb fdjlagen bem Angreifer auf ben Stopf

— ba? ift bod) gattj natürlich, ©anj baffelbe ift e? mit ber Steuer*

oerroeigerung; bie 9lationaloerfammlung hotte erflärt, baß ein hoch 1

oerrätherifche? 3Jtinifterium fein 3led)t mehr habe, Steuern ju er*

heben, e? roar alfo bie v
f?flicßt eine? jeben guten Viirger?, fid) in

VcrtßeibigungSsuftanb ju feßen, um etroaige unbefugte (Eingriffe in

fein ©igenthum abjurocßrcii. 3n ©nglanb fd)ließt man bei foldjen

SCnläffen fein Spans 511 unb beßanbelt bann Qeben, ber mit ©eroalt

in baffelbe einjubringen fudjt, al? einen SHciuber.

9)leine Herren, id) bin geroiß, baß Sie bas fHecßt ber Steuer*

oerroeigerung anerfennen, baß Sie baßer audj uit?, bie roir biefe?

>Hecßt auf Vefeßl ber Vertreter be? Volf? jur ©eltung ju bringen

fueßten, nießt fdjulbig finben roerben, troß be? Siege? ber Stontre*

rcoolution. 'Uber füllten Sie felbft biefe? nießt anerfennen, fo roerben

Sie un? bod) freifpreeßen, ba bie Regierung, roaßrfcßeinlid) au?

politifcßen ©rünben, bie llrßeber be? Vefcßluffe? noeß nießt ßot oer*

folgen taffen — roie Sperr JHintelen felbft erflärt.
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Unfer '$rojcjj bat einige 2lebnlid)feit mit bent im ^abre 1886

in Strasburg geführten, ©ier lief! aud) bie franjöfifcfje Regierung

auS politifrf)en SRücffickten ben £>auptangeflagten, ben jetjigen ^räfi=

benten ber franjöfifcben SHepublif, frei, roäbrenb fie biejenigen

Cffijiere unb Sürger, roeldje feine 3lbfid)ten unterftüpt Ratten, uov

bie 2lfftfen ftellte. 'Xie öefcfjroornen in Strasburg erflärten bie=

felben einftimmig für nicbtfdjulbig, obgleich fie mit ben ©affen in

ber §anb gefangen genommen roorben.

SJieine Herren ©efdjroornen, id) f>abe nichts roeiter ju meiner

33crt()eibigung fjinjujufügen, ba id) überzeugt bin, bap Sie, mögen
Sie nun baS 9ied)t ber 9lationaloerfammlung, bie Steuern ju oer=

roeigem, anerfennen ober niefjt, auf bie 2lnflage beS 'fJartetS etn-

ftimmig mit 9lid)tfd)utbig autioorten roerben.

®er 2lngeflagte Scbneiber II. erfjält baS fflort.

Sari Scbneiber TI.: föteine £>erren ©efebroornen. 2HS bie

Sunbe oon bem Siege ber Sontrereoolution in ©ien nad) Verlin

£am, folgte aud) bort bie längft oorbereitete Sontrereoolution auf
bem ftupe nad). 4pier roie bort beeilten ficf> bie ©erzeuge ber

augenblidlid) roieber erftanbenen alten 2Jtad)t, 2lUe, roeldje in irgenb

einer ©eife fid) bei bem früheren Umfcbrounge ber Dinge beteiligt

batten, unter bem Dedmantel ber ©efetje ju oerfolgen. Qn ©ien
nmrbett biefe ©efepe oon ©inbifdjgrät) unb ben Sroaten gebanbbabt.

ifSreujsen bat einen ©rangel, StaatSanroälte unb 'fJrofuratoren. $ier

roie bort roerben bie Urtbeile unb Strafanträge nicht nach bem Inhalte
ber ©efetje bemeffen. Der Strang ober bie Vegnabigung ju 'ßuloer

unb Sölei trifft ben, roelcber nad) bem ©ortlaute unanroenbbarer

©efetje einer ftrafbaren ßanblung oerbädjtig ift. Der Verfolgte, auf

bem niefjt einmal ein Verbaut laftet, roirb nad) Umftänben ju mehr»

jähriger Scbanjarbeit begnabigt. ©eil man fid) fdjeute, un§, bie

toir nur unfere s
f3füd)t getban, beS UmfturjeS ber Verfaffung ober ber

©rregung beS SürgerfriegeS anjuflagen, oerfolgt man unS auf ©runb
eines in jeber §inftd)t unpaffenben StrafartifelS, ber nur eine gelinbe

Strafe anbrobt.

3id) mufs 3bnen - meine $erren, bie Ülrtifel 209—217 unfereS

Strafgefebbud)e§ im 3ufammentjange oorlefen, um Sie fofort ju

überjeugen, roie roenig biefelben bem oorliegenben f^alle emfprecben.

©äbrenb unfere fpanblung, roenn fie nicht aus politifd)en ©rünben
ftrafloS roäre, roobl unter bie 21rt. 87, 90, 102 als ein Somplot
jur ©rregung beS ©ürgerfriegeS, jur Veroaffnung gegen bie föniglidje

©eroalt, refp. jur 2lufforberung baju, fallen fönnte, ift in ben oom
öffentlichen üRinifterium bezogenen 2lrtifeln nur ber einzelne fonfrete

©iberftanb gegen einjelne beftimmte Beamte, j. V. ber tl)ätlid)e

©iberftanb eines Schmugglers, beS roiberftrebenben Verhafteten 2c.

mit Strafe bebrobt.

Der Vefd)ulbigte fuebt nun unter Vergleidjung ber betreffenben

©efepesftellen biefen Unterfcbteb näher auSjufübren unb mit !Hücf=

}id)t auf bie beftebenbe ^uriSprubenj barjuthun, bap bie im Qlrt. 217
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31 —
uerjeid)nete Vufforberung jum ©iberftanb nncf) 'llnalogte bes 2lrt. 102,

ber auSbrücflicf) baS ©ort directement gebrauche, eine birefte, un-

mittelbare fein muffe, unb fährt bann fort:

„XieS Vlies trifft nun bei bein infriminirten Aufrufe nicht ju.

Gr enthielt roeber bie Vufforberung ju einer beftimmten Sh«*/

noef) bie birefte Vufforberung ju einer folcfjen. ßebiglid) ben

Sntjalt beS fraglichen VufrufS, nicht unfere fonftige, $1)0*0 nicht

oerfcf)roiegene 2lnfid)t über bie '-Berechtigung bes Voltes jutn beroaff»

ueten ©iberftanbe hoben Sic, meine sperren, ,ju prüfen, unb ba jeigt

fiel) fofort, bah mir nur theoretifd) ausfpracf)en, roaS burch bie

Umftänbe ju thun geboten fei. ©ir erliefen feine Vufforberung an

bie, roeldje bie Steuern roeigern füllten; nur bie beftehenben

Vereine roerben erfucf)t, Einträge in unferem Sinne ju ftellen unb
etmaige Vefdjlüffe ausjufithren. ©enn enblich ba§ öffentliche

Sllinifterium unfere Vufforberung felbft bann ftraffällig finben roiU,

menn ber StcueroerroeigerungSbefd)lufi ber 'Jlationaloerfammlung als

berechtigt anerfannt roerben mühte, fo ift allerbingS oon ber Ver»

fammlung nicht bireft jur Geroalt aufgeforbert roorben, hoch ift biefe

offenbar eine notfjroenbige Konfeguenä beS VefdjluffeS. VereitS mehrere

läge oor bem Vefd)luffe ber Verfammlung hotten roir, b. h- her

bemofratifche '.flrooinjialauSfchup, bie Steueroerroeigerung al§ politifd)e

'Jlothroehr anempfohlen, babei jeboefj oon jebem geroaltfainen ©iber»

ftanbe abgerathen. (®er Vefcf)ulbigte »erlieft ben betreffenben, ooni

14. 91oo. batirten Vufruf.) 9iach bem Vefanntroerben be§ Steuer»

oerroeigerungsbefd)luffes ber Vereinbareroerfanunlung erflärten roir mit

befonberer Sejugnahme auf benfelben jebe *2lrt bes ©iberftanbeö für

berechtigt.

'Jiur jur Veleudjtung ber breiften '-Behauptung bes öffentlichen

SJlinifteriumS, bap bie juriftifdje 2lnroenbbarfeit beS bejogenen Straf»

artifelS feinem 3 ro**te l unterliegen fönne, höbe ich, unb id) geftehe

eS, theilroeife mit innerem ©iberftreben, ben Inhalt unb bie Gnt»

fteljung unfereS VufrufeS näher geprüft, inbem beffen Strafloftgfeit

fchon aus burchgreifenben politifcpen Grünben ju erroeifen ift. $n
biefer Vejiepung ift $huen hie Grunblofigfeit ber Vitflagc oon

meinen Vorgängern fd)on fo umfaffenb unb fd)lagenb nachgeroiefeit

joorben, bap id) nur noch einige fünfte auS bem Vortrage bes

öffentlichen 2JlinifteriumS berühren roill. Gin Verzicht, fagt bas

öffentliche SWinifterium, barf nicht auSgebehnt, interpretirt roerben.

'Sie Srone oerjidjtete auf einen She*l ih*«3 SouoeränetätSred)teS, fie

berief eine Verfammlung ein $ur Vereinbarung ber Verfaffung.

^aburc!) oerjiditete fie nicht auf baS tHed)t, biefe Verfammlung 3U

oerlegen, 311 oertagen, 3U fcpliepen. 9Jlit gröhtent !Hed)te, meine

.*perren, läpt fkh biefer Sap beS öffentlichen 3Jiinifteriums über ben

tüer3icht umgefehrt anroenben. ®ie Souoeränetät loar, roie über-

haupt rechtlich, fo auch faftifd), im oerfloffenen Frühjahr beim Volt.

(^Tflärtcn nun beffen Vertreter, bie freilich nach hem ©ortlaut bes

äüahlgefetjeS nur 3ur Vereinbarung, in ber Ihat aber burch hie
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fiegenbe ?JJacf)t bcr unjroeifelßoft ftattgefunbenen 9teootution $ur

Sonftituirung ber Verfaifung berufen roaren, fid) einoerftanben mit

ber Xßeorie ber Vereinbarung, fo barf eben biefe ©rtlärung, biefer

Verjidjt nicfjt auSgebeßnt auSgetegt roerben.
’ Xer Srone ftanb baS

Volt als ber gleichberechtigte Kontrahent gegenüber. Xer Verjidjt,

felbftänbig bie Vetfaffung ju geben, tann nid)t baßin oerftanben

roerben, baß nur ber eine Kontrahent, baS Volt, fic£> jeber freien

Selbftbeftimmung entäufseru rooüte. Xie sJJ2acf)t, frei ben Vertrag

ju fcßließen, f)örte aber offenbar auf, fobaib bem Volt ober beffen

Vertretern nicf)t einmal metjr geftattet roerben foüte, einen ©ntrourf bes

ju oereinbarenben Vertraget absufaffen, fobaib ben Voltsoertretern

felbft niefjt einmal bas ürtßeil barüber jufteljen foüte, ob fie frei ober

burd) äußeren ©influß terrorifirt, itjre 5JtajoritätSbefd)lüffe gefaßt batten.

Xaß aber aud), roaS baS öffentliche äJünifterium als erroiefen

annimmt, in ber Xßat bie Vefd)liiffe nicht burd) XerroriSmuS bifttrt

roaren, folgt roohl am unroiberfprecf)licbiten fdjon aus bem Vefcßluß

oom 31. Cttober, roo SBalbed’S, oon ber '-Berliner Veoölferung mit

aüen ÜDiitteln unterftühter 'Jlittrag, jurn Sd)uße ber in SBien be=

brohten Voltsfreiheit bie StaatSfräfte aufjubieten, oon ber Verfamm=
lung oerroorfen rourbe.

XaS öffentliche ÜDtinifterium bemühte fid) ferner, in längerem

Vortrage auSeinanberäufetjen, baß ber aufgelöften Verfammlung bas

Diedjt ber Steuerbcroiüigung unb folgeroeife ber Verweigerung nicht

,ugeftanben tjabe. Dbfdjon eS nicht fdjioer faüen bürfte, nach Sage

ber bamaligen StaatSgefehgebung biefeS SRedjt ber Verfammlung ju

erroeifen, fo ift biefeS für unferen ffall oöliig unerheblich; benn

nicht als ein burd) Verfaffung ober ©efeß gegebenes tRedjt ift in

®af)rbeit hier bie Steueroerroeigerung auSgefprodjen roorben, fonbern

als ein 2ltt ber Siothroehr gegen ein reoolutionäreS, auerfannte

5Hed)te beS VolteS oerleßenbeS SJiinifterium. ©erabe ber oon bem
öffentlichen Sliinifterium betoorgeßobene Unterfcßicb jroifdien einer

fonftitutioneüen unb einer fonftituirenben Verfammlung bebingt auch

ben Unterfchieb jroifdjen ber Steueroerroeigerung innerhalb ber ©renjen

ber Sonftitution uitb ber Steueroerroeigerung im gegebenen ffalle.

XaS öffentliche SDtinifterium legt enblich ©eroidjt auf ben '2luS=

fprud) be§ SanbeS über ben ftattgeßabten Stonflift jroifdjen Krone
unb Volt. 92un roaßrlid), bie Stimme beS SanbeS hat beutlich genug in

ben jüngften SBaßlen für bie jroeite Sammet gefprodjen, unb Qßr Urtheit,

meine .Herren, beß bin id) überzeugt, roirb biefem Vusfprud) be§

l'anbes burch ein einhelliges „9tid)tfd)ulbig" feine ^uftimmung geben."

Xie Quri) fpradj nad) einer halbftünbigen Verathung einftimmig

ißr freifprechenbeS Urtheil auS.

Irutf oon üJtar SöaBinß, '-Berlin SW.
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'Budjljanbfung bes ,,^onoätt$”, Beritt SW.

Ittarr: 2a§ Kapital. Kritif ber politifdjen Detonomie.
1. ©anb: 2er ©robuftion§ = ©rojejj be§ Kapital®. 4. Auflage.

SM. 9.—
;
im $albfr. geb. SERf. 11,—

2. ©anb: 2er 3'rfulation3 = ©ro,$ef5 be§ Kapital®. 2. Slttflage.

SJtf. 8,— ;
im £>albfr. geb. SJlf. 10,

—

3. ©anb: 2er ©efammts©rojefj ber fapitaliftifdjen ©robuftion.

2 Steile. SDW. 10,—
;
im ßalbfr. geb. SM. 14,—

Illarr: 2er 18. ©runtaire be§ 2oui§ ©onaparte. 3 Sluflage.

1,— SM., ©orto 5 ©fg.
$lefe 'Srofdjüre gegen ben Orgonifator bes SumpenprotetartatS tft roofjl

bie gtämenbfte 3irett(d)vtft oon 'JJiarr
; fie enthält aud) eine äeenbe Rrtttf

ber Feigheit beö Sürgertbumö. —

ferner empfehlen mir:

*>— §orben in neuer Ausgabe erratenen: -—«-

laflafte’s Hnttuortf^rdben
nebft Slnljang

:

Jic Untionnlmcrhllätten non 1848.

SJlit einer fjiftorifdjen (Einleitung non (2 b. Sern ft ei tt.

©rei§ 20 ©fg., ©orto 5 ©fg.

©eiuErbc- Stimmt#
für itast ^culfdjtr

S£Rit erläuternben Slnmerfungen unb ausführlichem ©adjregifter.

— f. Auflage. —
ffirgiinjt burdj einen mit einem Sartjregifter nerfeljcnen Anhang,

enttjaltenb bie neuclten Ausführung» --Öeltiininungcn.

©rei§ 1,20 ©fg-, ©orto 10 ©fg.

Unentt>ef>rUct; für jeben Arbeiter.

UDirberoerhäufer erljnlten flabnit. ^djriften-gerjeidjnidre gratis.

Um ben SBefteltern bie 9iacbnal>megebül)r ju erfparen, bitten mir, bet Heineren

SBefteUungen ben SBetrag inet, giorto in Söriefmarfen gleich betjulegen, bet

gröberen per 'Poftamoetfung nortjer einjufenben.

3)rucf pon SSabing, Berlin SW.
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^udjßaitbruttg bes „’gfotroätfe“, 'gSerftn SW.

«on Wtaxx' mtb <£ng?l$’ Srfjriftcn
finb »orrüttjig:

Soeben erfdjienen:

5riebrid> (Engels. Sein Seben, fein {Birten, feine Schriften. 5DIU

©ngeli’ {Sortrait. 20 {Sfg ,
{Sorto 3 '{Sfg.

<£tt<jel3' Icljtc 2(rbcit: Har! SOlarj: Sie Slaffentämpfe in

Jranfreid). ©ernuSgegeben imb mit SSonoort uerfeijen »on
® ngeli. 1 5011, {Sorto 10 {Sfg.

3n bem fur( nor SBerathung ber Umftursoorlage gefdjvtebenen unb
rocibrenb ber SRcidi«tags = 9?eri)anb[ung Dielfaci) jlttrten SJorroort (eid)net

ffingeKi in meifterbafter Steife bic gefd)tdultd)e Sntroidlung ber repolu*
iionären Sattif bce proietartfdien SlaffentampfeS non ber ScurUabe bis
Sinn allgemeinen £timmred)i. IPlan lönnie biefes Sorroort ba« polittfd)e
Seit am ent öngelb’ nennen.

I Jie lEntnuctlung bcs Sozialismus oon ber Utopie ^ur 2Biffen=

fdjaft. SOlit 9lnijang: 5Die SOlatl o,30 5011, {Sorto 5 {Jfg.

internationales aus &em Polfsftaat. 0,30 5011, {Sorto 5 {Sfg.

3ur ITobnungsfrage .

,

0,25 5011, {Sorto 5 {Sfg.

jKattn (Europa abrüften? 0,20 5011, {Sorto 3 {Sfg.

Bie tage ber arbeitenben Waffe in (Englanb.
törofd). 2 5011, geb. 2,50 5011, '{Sotto 20 {Sfg.

Herrn Sagen Hübring’s HntträUung ber IViiicnfcbaft.
Sötofd). 2,50 5011, geb. 3 5011, '{Sotto 20 '{Jfg.

ltrfprung ber Familie, bei {Sri»ateigentbumi unb bei Staatei.
Sörofcf). 1 SRI, geb. 1,50 5011, '{Sorto 20 '{Jfg.

Cubtrig ^euerbadi unb ber Sluigang ber flaffifcfjen beutfeijen

5{?t)ilofopf)ic. 5Dlit {lutjang: Start ÜOlarj über fteuerbad) oont
3ai)re 1845. 0,75 5011, '{Sorto 5 '{Sig.

3it Sadrcit Brentano contra Hlarr. 1 501!., {Sorto 20 '{Sfg.

Ularr-iEngels: ®ai Äommunift. 501anifeft. 0,15 5011, '{Sorto 3 {Sfg.

Hlarr: 2>a§ ©lenb ber {Sijilofopbie. 501it SSonoort unb Bloten

oon <Jr. ©ngeli. Srofd). 1,50 501!., geb. 2,— 501., {Sorto 20
'{}f.

Hlarr: Sotjnarbeit unb Kapital SOlit ©inleitung oon fjr. ©ngeli.
0,20 501!., {Sorto 5 {Sfg.

Hlarr: ©ntfjüllungen über ben Kölner Stommuuiften='{SrojeB. 501it

©inleitung oon f^r. ©ngeli. 0,25 501!., {Sorto 5 '{Jfg.

Hlarr: SSürgertrieg in fjranfreid). 5D!it ©inleitung ». ?fr. ©ngeli.
0,30 5011, {Sorto 5 {Jfg.

Borlt>cim: ©)ie 501orbipatrioten. SOlit ©inleitung »on fjr. ©ngeli.
0,25 5011, {Sorto 5 {Sfg.

IBolff, 10.: $ie fd)Iefifdje SöliBiarbe. SOlit ©Ölleitung »on Är.
©ngeli. 0,20 5011, {Sorto 5 {3fg.

Tiefe Cinlcltungen ju ben 'JJIarr'fcijen Schriften finb in ihrer Snappfjeit
gerabesu SWeifterftiide ber titftorifdien Tarftettung einseiner (Spiioben bes
mobernen SiaffenfampfeS.
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